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5.^ r r e ti e.

mit \o i]vo]lcm (iifcr f]efiH)vtcii Uutcrfudjiuujcu

über 'Dtuljammcb unb bcii llvfpnnu] bC'C^

'3^iiuii'ij — icl) cviiiucvc mir an bic uor

trcnücljcu ifi3crtc uou '^hüI, (iau|[iu bc %ki

ccvaif Dhiir iiub Sprenger — iiotl) biircl)

an^ uidjt abgcfdjlolfcn [inb, [o i]laube id)

bciiuod), bau eine hir;e, populäre iiub bod)

qiielieuiuiifüijc XnrfleUiuit] ber 03e|djid)[e

':l)(ul)auimcb''Oi ein ^eitcjemäfux^ uiib baut'euv

luertljeö Uutenicf)Uteu ift. od) l)abe ab

[idjtlidj alle Cjelefjrteu (irörtenui.qeii , |DU)ie

aÜc ^^olcuiif uermiebeu uub fauiu ein Ijaibeo

2)iU,^eub (£ltate fteljeu lafjeii. Xeiiuod) barf

icf) ücrfidjeni, ha]^ meine XHrbett burdigäiigii]

auf eii]ucr £iueüeu[orj'djuui] beridjl. 2)ie

iin[feu[d)aftlid)eu Öruublaijeu berj'elbeu iin\)

im ^efcutlidjeu bie ber erfteu ;?tb|"d)uitte

uieiuer Gescliielitc des Qorjui's ( '^^reiofdjrift

ber '^iMnifer Acadcmie de^> iiisoriptioiis.
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(^ültiiujcu 18G0). 3dj l)abc yiuadjit |oUl)e

\.\^fcr uor XHiißcu gdjabt, lueldjc mit bei

2t'raln[d)cu 3prad)e md)t Ocfauut üub, l;o|fc

adcr, ball iuiniti]ftcut? innige fjicr nuogc^

[prodjcuc 3üi[idjtcu uub XUufdjauuugeu and)

bcu Oricutaliftcu iiitcrcjfircu uicrbeu. 330-

foubere il(ufuicrffam!cit fjabc id) bcii uolfö-

tljüinlid}eu imb pDlitifdjeu iBcvljältuiffcu ge-

uübutet; ein laußc fortgcfclBtci? 3tubium bcr

alten 'i(rabi)d)cn ']3oc[ic fani mir babci

iDcfentlid) ^^n 3tattcn.

3d) barf Cii^ nid)t nntciia[fcn, einen

!:D?angel btefcö 53ud)ev? üon uorn (jcrein ein^

^ngeftefjn. (2^ ift bieei bie Unt]enaiiic]!eit in

bei- (iljronologie ber letzten ^^e[)n ^aljre '.Dtn

Ijammeb'ö. Senn mir für bie ^dt uor

ber ^Indjt iiberfjanpt nnr menige fid)crc

djronologifdje eingaben [inben, von benen

moI)l feine fo beftimmt ift, nni [id) nnf ein

2)atnni bev^ onlianifdjen <Halenberi? rebnciren

:;n laffen, ]o merben uon ber Jliii-'flt '^^^ H^'

nanere Zeitangaben uiel l)änfiger. xHber erft

uon ber aUerlcljsten l\'beni:'3cit bc»^ '^^ropljeten

an tonnen mir biefe Daten mit 3iel)erl)eit



VII

in uiifcrc ^fcdjiuiugC^avt übcvtrn.qcu ; ticmi

erft bainnl^ feilte 9}hil)mmncb bic iiod) jcüt

6ci [einen 5(nf|än(]cni dcftcljcnbc 9icd)nnni]

nncf) Snljrcn von ]\v'6i^ reinen '^^lonbnionnten

(^n 054 Xa(\m) fcft. (E\^ fann nnn fanni

^mcifelfjaft fein, bntl bic ^Ivaber uor biefev

3cit nnd) einem 9}tonbjaf)re redjneten, meldjcö

yon 3»-'^^ ^" B^^^ "^iJ^'f^) ßinfd)altnni3en mit

bcm (Sonneniafjre nn^sgcglidjen iinivbc. 9hin

ift nu^ aber bac> Öenanerc iibcr biefe ßin*

fd)n(tnncicn nnliefannt. Äeine uon bcn bnr-

über anfgeftedten ^§eoricn bebt aÜe 2Biber=

fprüdjc in ben überlieferten 2)aten anf, nnb

bn mir bnrd)anv^ bie nötfjigen matljemntifdjen

nnb aftronomifdjen Äcnntniffe feljlen, nm

bnrd) eigne '}ied)nuni] ^^u einem feften ß*r=

gebniffe :;n gelangen, fo f)abe id) e»? uorge-

"^ogen, bie 2)aten nnr nngefal)v nadi Cuil^rei^-

feiten ober -OZonaten an^ngeben. 2J?oÜte

i^ bic S)atcn genauer beftimmen, fo fjätte

xä) bIo§ meine i^orgnnger abfd)reiben muffen

mit 3^^ifci" 9*^0^'^ ^'^^^ 9iid}tigfeit ifjrer

-TJedjnnngcn, otjne fie bodi genaner fontro-

lircn ^n fönnen.



VIII

3Bno bic HDvfoinntcubcn 5Iraln]"d)nt iÖövtcr

lictvifft, l"o mirb bcr Vcfcr bicfclbcu an

iiä'()crnb ridjtii] fprcd)cii, nicuii er fid) mcrft,

baf?
I

tun mir ftcK^ bcii fdjarfcn 3^ic^)f^^t^

bcbcutct (Uno in uni§, ^uftc, soni, :^ bn^

i]ct]cn (unc im ^(Vrair^Li[i|d)cit inib .^odänbi^

fdjcu) bell Icijeii (mie in 3io|c, fcljr, ztro);

ha^ ferner tl) luie baö l)arte Gn(]ltjdie th

(in t!äink, thniik), Jjf| Une biiv^ uieidjc th

(in tlie, falher) ^i |pred)eu ift. ^-iir bie

^u)nmiueiu]efel3ten (l'i(]cnnameu bemerte id),

ball aöü im XHi-aliifdieu „"^iMiler'', iDlt ,,3LMm''

nub Uni ,;3:ocf}ter" ijeitlt.

!isoii beul nvofuiuqelegtcn Sßer!c Spreugerv

„Moliamiiiad und seine Lelire", melc^cci

burcf) 6n-iiublid)feir, Sdiarifinn nub c\dit

rcidje 5)arfteUuug cileidi nuvne^eidjnet ift,

fo ine(farf) id) aucl) nou ben 'J(ufid)ten bec^

ißerfaffei\^ nlnneid)cn muf^ fouute id) beim

9tiebfrfd)reibcn biefe^ ^^ndiee nur erft ben

erften "Xljni beunl.uni.

(>)ötlin(ieu, im 5^ecemlier l<Sß2.

^er ^i^crfaffer.



mtt lbfd)nitt.

(Stnteitung.

9nu]^ainmei)'§ Se(en U$ ;u feinem ))To^^cttf(|en

Auftreten.

Itnt baö Qaf)v 600 unfevcr 3eitrc(^nitng iimr

ha^ ß^riftent^um öon ®i)ricn unb üon 5lblitTtnten

^er ^temUd) ivdt in 5Irabicu eintjcbrungcit. Sc^on

Rotten bie 2][bt)ffinter in bem alten Ä\t(tur(anbe

fernen (bem [. g. güirf'ürfjcn ?{rabien) ein cfirift^

tic^eS 9?ei^ Qeftiftet, midji^ frei(i(f) ba(b raiebcr

buri^ bie 'Perfifcfie (Srobevung Dernicf)tet warb.

5Biele ©tämmc im 9?orb=iBeftcn unb i)tovb=Often

lüaren me^r ober weniger betel^rt, unb and) in'ö

innere tt)ar baQ (i^riftent^um l)ie unb ba porge-

brungen. ^13riefter, dinfiebter nnb Ätöfter [inb

ben Slrabif^en ®i(^tern biefer 3"^ bekannte

©egenftünbe. Slber freitid) roaren bie d)rift(id)en

5(raber oon ber neuen ^Kcügion nur ^^iemlid) ober=
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fläc^üc^ berührt. Unter bcn iöebuincn, bie über-

haupt kn ifjrem imftäten, entbe^rungeircid)en

geben nur lucnig reltgiöfen @inn ^aben, fiatte

ba§ (S^riftentf)um aurf) au^crücf) irentg J-ortfc^ritte

gemact)t, unb fclbft unter ben ^emoljnern ber

Oajcn roav eg faft nirgenbsi [o tief eingeiuur'5e(t,

um nicfit öom erften «Sturm beö ^^(äm'ö toeg^

gefegt ^u werben.

'Tceben bem S^riftent^um na^m aiiij i)a§

3ubent^um in 3(rabicn eine iicrf)a[tni§mä§ig be=

beutenbe ©teüung ein. 3n 3eiiicn ^atte eö öor

ber 3(b9|finif(^en Eroberung eine ^c'it (ang ge-

^errfc^t unb ficf) burd) Verfolgung ber (iljriften

bemcrfüd) gemacht. ^m nörblid)en ipibfdja^

luaren ^,af)treic^e ^iii'^l'rf)^' .^oioniecn, ftdjer crft

burd) iv(üc^t(ingc nad) ber 3'-'i"ftbrung ^erufatemc-

gegrünbet. ^efonberci ftart waren biefe 3"^ei^/

bie übrigen^ biö auf i^rc reügibfe Ueberüeferung

uöüig 5u 3(rabern geworben waren, in ber Gk'genb

oon 3titl)rib, bem ffätern 33?ebtna. Jöaren bie

üon i^nen gewonnenen ^^^rofel^ten aud) nid)t

^a^(reid), fo Ratten fie boc^ burd) if)rc überlegene

ABitbung unb i^re atte (iterarifd)e 2;rabition einen

großen (Sinf(u§ auf bie (i-inwof)ner be? $ibfd)a5



gewonnen, benen gerabe ba^ ß^riftent^um ^iemltrf)

unbefnnnt Ukh,

3(uGcv ben €i)riften unb 3"ben gab cö an

ben ©renken Don (Sl)ricn unb ^abQlonicn nod)

einige anbere ®eftcn , Uefacrblcibfel au? ben in

Scftenbilbungcn fo überauc; frucf}tbaren crftcn

3a()rf}unberten unfever ^citrcdjuuug , irie 5. -Ö.

bie im lloran ernannten (cd)tcn) Sabter ober

9D?anbäer (unpaffcnb 3'o^ßn«e^^d)i-'iftcn genannt),

aber biefen ©eften bürfcn luir feinen bebcutenben

©inffuB auf ben reUgiöfen guftonb 3(rabicnei ',u=

[(^reiben.

3lÜein bie üielfac^e ^criifjrung mit ti^riften

nnb ^uben unb haQ ermadienbe geiftige l'ebcn,

bog ftcf) in ber f:pätcr nie lieber erreid)tcn •33üttl)e

ber burd)auö originellen '^rabifc^en ']3oe)ie 5eigte,

mu§tc not^menbig nienigften? unter ben [e^^aften

§lrabern ein (^efii^l oon ber Sdinicidjc beg atten

©ö^enbienfteS fieroorrufen , unb nur bie auBer=

orbentlidie 2(nf)ängUd)feit be^ Sfraberei an bie oon

ben 33ätern überlieferte @itte machte e? möglich,

ba§ man ben alten Änltu§ ol)ne lebenbigen

©lauben baran beibehielt. 5)ie altarabifrf)e dtc-

ligion, raefentlit^ auf ©eftirnbienft berul)enb, war

1*



mit t^ren 3Battfaf)rtett unb ^cftgebräuc^cn, Jempetn

unb ^'^eth'djen fefjr ro{). (Si öebarf f)ier nic^t bcr

2(nnal)me Doit fünftüc^ öerbreiteten geheimen

©eftcn mit eignen Literaturen, um eö ^u er=

!(ären, baß gegen baö Qal)v 600 aud^ in ^ibfrfiä^

öerfc^iebene a}Hnner aufftanben, fi^ me^r ober

weniger öffentlich Don ber alten ^Tieügion loe=

fagten unb i^r tiefereö geiftigcci Scbürfnip ent=

Weber im -3uben= ober (2f)riftent^um , ober in

einem fetbftgebitbetcn beiftifc^en ©lauben ^u be=

friebigen fuct)ten. Stbra^am Obrä^im), ber an^

gebUi^e Stammöater ber Station, beffen i)?ame

bcn 2(rabern erft burcf) bie ^ubcn bctannt ge=

worben mar, mag frf)on bamat^ Don biefen nacb

^ete^rung fui^enben (^ciftern a(§ ber Stifter

beg reinen ©laubenS genannt fein; mögficf) ift

e§ freilief) and}, bafi erft SJht^ammeb fid) feinen

Sanböleuten gegenüber ^uerft auf ?tbrat)am berief.

2Bir ^aben über biefe Dormubammebauifc^e ^e=

wegung nur üerein',clte ^^tad)rid)ten , unb bie

!©ürftigfeit ber Duellen rei^t leicht baju, bie

Öücfen ber Ueberliefcrung burd) bie %^t)antafie ]ü

crfe^en; aber man muG fid) l)üten, bie ^öebeutung

biefer ^^eracgung jU ^ocb an5ufd)lageu.



2r»ae irir über biefe 3)iänncr unffen, bejietjt

fid) fafi 2(IIeö auf btn Ort, in inci(i)em if)re

^eftrebungen )cf)üc§üd) ben rcd)tcn ^üiebrucf

finben [oüten, auf D3ieffa. )))ldtü liegt unfern

ber 2Irabi|cf)en 3i}efttiifte in einer ber unfrnd)t=

barftcn Ökgenben ber (irbe. T}az- innere 9ü'abif(f)e

^ocf)lanb (OJebfdjb) fenft fid) burd) ein fetfigee

©tufcnlanb (^ibfdjfr^) ^um rotljen IWeere ab, an

beffen Äüfte ba^ jiemlid) breite i^cieberlanb (!Jif)aina)

liegt. 2(n ber ©ren^e ber jtif)ama unb beö

^ibfd)ä5, ^iiiifd)en ^^icmüd) f)o^en Jelfen in einem

j^eißen, „getraibctofen X^al", mie ber Äorän fagt

(14, 40), in bem nid)t einmal bie fünft(id)en

Brunnen eine iöegetation erzeugen tonnen, (ag

feit unbeftimmbar langer 3>-'it ein ücmpel, megcn

feiner Öeftalt ^Alkaai>a", b. i). „ber 25?ürfel"

genannt, in bem fid) ber f. g. „fd)ir)ar3e Stein"

(ma^rfc^cinlid) ein OJ^eteorftein) alei griJBteö ^eilig-

tl^um befanb. ^u SDhi^ammebe ^dt wav biefer

3:cmpel ber 3)httelpunit ber SBallfabrt eine§

großen 2;^eil? ber 3(rabifd)en Stämme bie an

bie @ren"5en oon Serien unb 3emen unb tief

in'« 3Jabfc^b hinein. Xi)d[i^ ber ben Semitifc^en

SSötfern eigne Jrieb ^u Sallfabrtcn , t[]eil« bie
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33orti)eilc bcg [icf)crn §anbc(ö in unb bei bem,

auf ber groBcu ÄnraüaneuftvaBe sirifc^en Serien

unb Renten gctcgenen, fieiügen ©ebiet in beit

^eiligen ÜJZonateu, in \vdd}m nad) alter ®itte

alle gelben ruliten unb ber bitterfte ^einb nic^t

be[(^äbigt merbcn burftc, fjatten biefen 3BaUfa|rten

eine bebcutenbc 2(uöbeljnung gegeben. @eit wie

lange bie^ gefcf)el)cn, la^t ftrf) ni(i)t bcftimmen;

ficf)er ift nur, ba]^ bic iiaaba unb ber ^^Mtger^^ug

üon i^r nad) ben anbcrn l)eiügen Orten (bem

^erge Slrafät, bem Zijai Wmii u. f.
lu.) älter

ift, alö bie ^tabt Mdta. ®enn erft Äufai,

h)a^rid)einlid) ein grembting au^ ^3?orbarabien,

beffen Urfprung aber bic fpätere ßrjäl^lnng ab=

fid)tti(^ öerfjüllt l)at, brad)te um bie SIHtte bcö

5. 3a^r()unberte! n. (it)r. bie Äuraifd), einen

3iüeig bet^ in jener (sJcgenb l)cimi[d)en Aöebuinen^^

ftammeci Äinäna, ba.^u, bie 2luffid)t über baö

§eiligtl)um bem Stamm, melier fie biö bal)in

gehabt (jatte, abjuneljmen unb fid) im 2:{}ale felbft

feft anuifiebcln. »So entftanb bie Stabt 33ietta,

bereu -^eiüoljner, id)on burd) bie 2irmutl) bee!

:^obenei gan^, auf frembc ^ninijv angewiefen,

balb bie unterne^menbften taufleute Slrabien^



würben. !J)enn bcr 3uf'^wnicnflu!? bcr a)Jcnid)cn

bei bcr 2BaUfat)rt, bie Vage inigefäl)r in bcr IDhttc

ber großen Straße, unb bie ^^tülje bee ^Jiceree,

welche bie 33crbinbung mit ber beionberS wegen

be^ ©ftaDen^anbetei iridjtigen 2(fritaniirf)en Äiifie

Iei(^t machte, wie[en fie auf ben ^anbet ^in.

©ie führten jä^rtirf) ju beftimmten Reiten Äara=

Danen nad) -3enicn unb Serien, um tfjeUe bie

ipanbelöartifet biefer Vänber au^^^utaufcfjen , t^eilö

[ie an bie 5ur SBaüfa^rt oerfammelten ^ebninen

ab^ufe^en. 4^abei leiteten [ie ben gan^^cn Äultues

unb bie oielfac^en (iercmonicn bee ^Migerfefte^i,

ol^ne hüf) man fie aU "i}?riefter aufe^en biirfte,

bie es bei ben Strabcrn über{)aupt nic^t gab.

S)ie 33erfa[fung SOIeffa'ß wie ber anbcrn ©täbte

im 3nnern Slrabien^ mar no(^ gan^ bie iBebuinifd)e

t^rei^eit. 33on einem cigent(id)cn Staat fann bei

ben eckten 5(rabcrn üor DOhi^ammeb gar feine

ditbc [ein, benn c§ [e^tt an feber Staatsgewalt.

3ebe gomilie, iibc§ ^nbitiibuum fonnte [id) ol^ne

Sßeitereö öon jebem Unternehmen ber Ucbrigen

au§[c^lie§en, o§ne ba^ eö ein ge[e^Iid)ef^ 3^^""9^'"

mittet gegeben t)iitte. 5J[ber ber enge 3"f«J^ttien=

^ang ber gamilie, bag [e^r tebenbige ©efüfjf für



8

(Sf)re Ulli) (sd)aiibc imb ber, nur auf 2(n)e^en,

nic^t auf gefe^lid)er 9Dhct)tbefugniB berut)cnbe,

(5influ§ einzelner burcf) 2:apferfcit, 9xcic()tl)um,

große Jantilie, Klugheit unb (irfa{)rung auegc^

^eic^neter Öeute crfc|te in bcn mciflen g-äüen

biefcn a}Jange( ^iemlic^ gut. Doö ^erauBtfein,

baf^ bie gan^c <5amiüc für bie Gljre i£)rer 9)Zit==

gticbcr unb (Sdiüt^üuge foUbarifd) t)aften mi'iBte,

ba§ bal^er ein ermorbctcr 33crroanbter ober Ätieut

burrf) baö ^lut beö 3JJbrber§ ober eineö feiner

iöerraanbten geräcf)t lueröen müfete*), inar ein

befonberö ftarfeiS unb im (^anjcn ^eilfamce ^anb.

:©enn, irenn bie ^Uitradje oft auc^ lange ^"^-eljben

oerurfadjte, fo oerfiinberte bie ^vurdjt nor ber

iKacfje eineö @cfc^led)tg ober ©tammcö unb bcn

baraug entftel^enbcn kämpfen unb 55erlüften bod)

and) ma\\d)c ^(uttf)at, mcldje fonft burcf) fein

®efe^ üerl)inbert märe. ®oineit ging aber bie

2Inarc^ie, i>a^ ein 33erbre(^er, irenn er nid)t ein

patrontofer g-rembling roar — bcnn ber mar

red)t^lo^ — oon ^J^edit^megen nicf)t beftraft werben

*) ®od^ begnügte fid) bie gflunlic oft aiicf) mit bcm

2BeI}vge(ö, bas für ben freien 9Diann bie f)o^e »Summe

oon 100 Äameclen betrug.
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tonnte, lücnn nid)t bie citjnc J^amUic bie ^c-

[trafuug übernnl)m. ®o gab ei? aud) in d^ldta

uicber Oberhaupt nod) rcgierenbcn 2(nei[d)UB.

2Bo^( I}atte mau einige (ä^renämter, luie bie

g-ii^rung beö taaba-'^djUiffelö, bie @pei|ung unb

jlränhing ber '}3ilger auf ö[fentlid}e Soften, bie

g-iu^rung beei gaunere in ber 'Bäjiüd}t u.
f.

w.,

unb um bicfe unirbe üon bni i)eri*cf)iebenen @e=

|d)(cd)tcni oft I}i^ig geftritten, aber mit feinem

biefer 2(emter umr eine inirttidjc Madjt oerbuubeu.

9Dhn nerfammettc fid) lüotjl ju gemeiu|d)aftlid)en

^e[d)(üffen im där-annadwa (iKatljljaui?) ober

auf bem freien '^ia^ bei ber .^aaba, aber fo(d)e

^e[d)lüffe ivaren für Otiemanb binbeub. 5)ie

einjelneu @cfd)(ed)ter luarcu fef)r eiferfitd)tig auf

i^r Slnfef)en. ^e nac^ bem 33?cd)iel beö 9xcid)=

t^um^, ber 2tn,^a^( üon 3}iitgüebcrn unb @c^u|=

genoffen unb bem geilen ober 23or^anbeufeiu

l)eroorrageuber DJMuner luar balb bieß, balb

feneö @efc§(ed)t augefe^ener. 3" ^3Jht^ammeb'ö

3eit Waren bie beiben eiufhipreid)fteu gamiUen

in d)Mta bie SJhdj^jüm unb bie 3lbb=fd)amö, unb

^^luar ragte in (e^terer ber 3^ßi9 ^^^ diahia md)

me^r fieröor, at^ ber ber fpäter fo mäd)tig ge=
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tüorbeuen Umaijü. Ob 3)hi()ammcb'^^ j^amttic, §ä^

frf)tm, je etil |ü(rf)cö 2(ii)ef)en geno|'jen ^atte, ift

frag(icf)
;

[ti^er gef)örte [ie bamate ju ben weniger

beacf)teten Öe|cI)Ied)tern.

Qn btefer ^tabt inurbe bcr Stifter einer

9?e(igion geboren, wcidjc nod) t]eute nur bem

^ubbtjiemue unb bem (it)riftentl)um an ^af)i ber

•33efenner nadjftet^t, ber (^rlinber eineö ^^eii^es,

raetc^eci mit erftaun(irf)er (^efc^iuinbigfeit eine

(^röße erlangte, wie fie ba& ^ömerreicf) nie ge=

tannt I)atte. 5^a SJhifjammcb bi& ^u feinem

40. Vebenöjal^r feine irgenb ^erDorragenbe Stellung

cinnat)m, fo ift e^ begreiftief), baf, aibi biefer

ganzen ^dt fct)r wenige fid)ere J^atfad)en im

@ebäd}tni^' feiner ^anböteute büebcn; aber eben

biefc rürftigfeit ber ?cad)rid)ten reifte bie fromme

'"131)antafie , unb bie l^cgenbe l)at bie wenigen ge=

fd)i^t(id)en üljatfadjcn fo überiuud)ert, ba^ biefe

faum I)eraue3ufinben finb. iiBaö fid) mit einiger

@id)cr^eit über biefe gan^e \?ebenöperiobe 9)in*

f)ammeb'^ ergiebt, ift im f^-olgenben htr^ ^u*

fammengeftellt.

9Jhil)ammeb, ber So^n be^ 2ibb=aüa^ an^ bem

@efd)[cd)te §afd)im unb ber 5unina au^ö bem



11

©cfdiferfite 3u{)ra, iimrbc um ba^ Qaf)v 570 in

a)ieffa geboren. Tie ^agc uerlegt [eine Ü)eburt

gerabe in ba^ 3iifFr i" ipcld)cm i^Ibra^a, ber

d)rifttic^e gürft nuö Renten, einen 3"9 Segen

9}lefta unternahm, ber aber buri^ eine furd)tbare

(fpibemie, bie in feinem §eere auebrad), ücreiteit

lüurbe. 9Jiu^ammeb'^^ :i3atcr [tarb furj öor ober

hir^5 nai^ feiner ©eburt. ©eine SO^utter foü i^n

nad) Äuraifd)itifd)er (Sitte auf einige ^ai^xc einer

öebuiucnfrau mitgegeben ^aben, um if)n in ber

{)ei(famen l^uft ber 3Büfte ^n fangen; aber audi

biefe Eingabe, fo beftimmt unb fd)einbar unoer^

firngüd) fie auftritt, ift oon Sprenger mit fcl)r

gen)id)tigen ©rünbcn angefod)ten morben, inbem

er fie ale i)iad)bi(bung einer fpätern 33eife, Äinber

ber öorne^men StäbtebenioI)ner ^u er^ie^en, auf=

fai3t. 'ÜU ä)tu^ammeb fed)e 3a§i-'e*) ßlt mar,

nat)m i^n feine DJ^utter mit nad) ^atl^rib (9)Je=

-bina), ber ^eimatfj feiner Urgroj^mutter. iitod)

alß *i)3rüpbet unb §errfdier erinnerte er fi^ in

a)hbina ber Scenen feiner :jugenbf|.nele. Stuf

*) 2ötr geben bieie S^'^I^" ^^^) ^^^ Ueberüeferung,

o^ne eine Sürgfc^aft für i^re @enauig!eit ju übernehmen.
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bcm 9fücfn)cg ftarb ii)m bie 20?utter in ^Uabtvk;

lange ^al)X\: nad)^er üergoß er an Ujrem Örabe

S^ränen unb rührte baburrf) bat^ gan^e i(}n be-

gteitenbe ^eer ,5um Seinen. T:cx nun gän^lic^

öemaif'te Änabe anirbe üon feinem (^iroFnater

2(bb^almuttaüb unb, atß and) bicfer nad) 2 ^ö^veu

ftarb, üon feinem ebeln OI}eim 2(bii S^aüb an-

genommen , ber , obmoljl felbft nrm unb bee^alb

nid)t im ©taube, if)m genügeubcn Uuterfjatt ^5U

geben, burc^ fein fpütereö ^ene^meu geigte, U)ie

ernft er bie '!|3f(i^t beö ^efd)ü^er§ auffaBte unb

ben 9}hi^ammeb bal)er oud) ftetc^ mit finbüd)cr

l^iebc oeretjrte.

2(l6 junger ^urfd)e erwarb a)bl)ammcb fid)

einen tiirgtic^en Öof)U burdi @d)afljiiten, eine

^efdjiiftignng, bie nur oou ben ©flauen unb bcn

ärmften l^euten aueigeübt warb. Süi* ^üngüng

foH er aud) einer @d)lad)t gegen einen benadj=

barteu ^ebuinenftamm beigeivo^nt t)abeu, nid)t

ober ah? ildmpfer, mie bcnn perfijnlidje 2:apferfeit

burdjauo nic^t feine (>-igeufd}aft mar, fonbern nur

alö Begleiter feiner Cljeime, benen er ']?feilc

aufta^. 3ütBerbem merben uon i^m ',iiiei Reifen

nad) (Serien bcrid)tet, üon benen er bie eine
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fcljon üi^ Ä'nabe unter 5lufficf)t 3Uiü Xaüb'ö, bie

anbere aU junger Mann gemacht ^abcn foll.

;öeibe SJetfcu i'inb üon ber l'egcnbe mit üicfen,

meiftens' raunberbarcn, Ciu'ieUjeiten aucigefdjmücft,

aber bie S^enben', ber Crrfinbung (iegt überall

beutfic^ üor, unb c^ ift ^ineifet^aft , ob er über=

^aupt je in (Serien getDefcn ift. Sidier ift, i^a^

er gegen fein fünfunb:;nian^,igfte^ ^afjV in ben

I^ienft einer iüof){f)abenbeu Söittiue ilfamen^ (>f)a=

bib|rf)a trat, metrfie auf eigne ^Rcc^nung ^anbeU?-

gefc^aftc trieb, 2Bie er für fie — aber nic^t

a(ö Öeiter, fonbern atö Untergebener, etma ai^

^ameeltreiber — mit einer Äaraöanc uad) @üf

|)abaic^a ging, fecf)ö Xagereifen 3.=S non 9Jietta,

reo ja^rticf) ein 93^artt abgehalten warb : fo wirb

er \mfji md) mefirere 9?eifen gemad)t \:iabm unb

ee ift immerhin möglich, baß er aud) nad) ©Qricn

gefommen ift.

^i^ bo^in waren feine ^öermiigenöumftanbe

rec^t fliigtic^, wie er e§ fpäter im Äorän au§=

fprarf): „ganb er (@ott) X'ic^ (9}ht^ammeb)

nid)t atö Sßaifen unb no^m Tiid) auf? ... . unb

atö 5(rmen unb machte ^id) reid)?" (93, 6, 8).

'ißtö^Uc^ trat fjierin eine i?eriinberung ein, inbem
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er feine mo^f^abenbc ^errin (£.^abibid)a {)eirat^ete.

3Betc§e SD^ottüe ^cibe 5U biefer ^eiratf) bcftimmten,

ift nirf)t me^r na^^uireiien, fo (eic^t eö roäre,

neben bcn 9?omanen , iDelc^c bie Uebcrüeferung

f)icrübcr er^äfjlt, nod) anbere ^^u crfinbcn. (il)a'

bibfdja \mv id)on ^luctmal ocnnittiret unb be=

beutenb älter, aU SO^u^ontmeb ; aber bae ',ärtUcöe

3(nbenfen, bat-^ biefer iljr nocf) lange nad) itjrem

lobe beluafirte, bernf)tc fd)n)er(ic{) b(op anf ber

Danfbarfeit bafür, ba^ [te iljn aiw feiner 3)iirftig=

fett befreit Ijatte. X^er 5$ater t£l)abibf(f)a'^> mar

gegen bie 2?cri)eirot^ung feiner 2^od)ter mit einem

SJJanne, ber fo nnbcmittelt mar, bap er norf)

feine '<5ran fjatte nel^men fönnen, obwolji er fcfion

(üngft baQ 3(lter überfd)ritten fjatte, in bem man

fict) in fenen Vänbern ^n ncr[)eiratl}en pflegt.

3(ber (ifiabibfdia mad)te ben alten 'JJiann be-

trnnfen unb tocfte iljm feine (Sinmiüignng ah.

2(1§ er mieber nüd)tern warb, war ba^> "l^cirdien

fd)on getraut, unb eö gelang ^Iliutjammeb'iö i>er-

umnbtcn, ben 3?ater ^u befänftigcn, burd) beffeu

3orn eei beinahe ^u ^hitüergiepen getommen

uuire. Die (itjt wav tro§ beö öorgerüdten 2((terö

ber grau noc^ fruc{)tbar. ?(uper feinem (5rftge=^
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[lornen Sllfaftm, oon bcm er nad] 5(rabiic{)LT

(gittc bcn Otamen „2Unt(tri[im" b. i. Ü^atcr %{-

fäiim'ö annahm, erzeugte er nocf) Dier !iörf)ter:

3ainob, ^JJufaija, Umm Äu(tf)üm unb J^^tima,

foiüie einen anbern Soljn 3Ibb ll^JanAf. ^^(n bem

'?^amen beö \?e^tcrn, „^^ncc^t be^> ((s3öl^en)9Dianaf",

ber beutücf) be^,eugt, bafs ^I3hil)ammeb bamalei nocf)

ein ©ij^enbiener mar, naljmen [eine 9(n^änger

[dion frül)5eitig 3(uftof;, nnb [ie getiraucf)tcn

bafiir allerlei Umfc^rcibungen , mie '^lbb=alla^

(tnec^t @otte^), itaijib (@uter) u. f. ly., luelc^e

bann fpciter anö SDüBoerftänbnip oft als 'Dramen

öerfc^iebener ei3§ne angefeljen mürben. ^Öeibe

Si3l)ne muffen frü^^eitig geftorben fein, ha er

fcl)on balb nad) feinem propl)etifd}en Sluftreten

megen beS 3)Zangel§ an männlirf)en :)cacf)lommen

öerfpcttet marb (@ur. 108) ; üon feinen Stöcfjtern

mirb noc^ einigemal bie !}Jebe fein. 3n biefer

3eit nat)m 9)hi^ammeb anc^ feinen ii>etter Slli,

ben ®of)n Stbii Sälib'e^, ^n firf), ba eS biefem

fci)lr)er marb, feine ja^lreic^e ^-amilie ^iit ernähren.

Sll^abbä«, ber trüber Slbü 3:älib'S, übernahm

^uglei^ beffen iSo^n r'fd)aafar. 3" feinem fünf-

mibbreißigften Qatjvc, er^^äfjlen hk 9}hi!?lime, fpielte
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9)ht^ammeb eine iinrf)tige 9?olIe bei ber SBteber-

^erfteUung ber .^aaba, lüetc^e burc^ eine ber im

Xl^ale oon ^Jldta bei |j[ö^ürf)en 9?egengüffcn öfter

uorfommcnben Ucberjcfjiüemmungen befcf}äbigt roar,

inbem er, freiüd} nur burd) 3"faü ba^^u berufen,

bie 33crmitte(ung ^^unjrfien ben üerfd)icbenen 93iet-

tancrn übernal)m, luetdje fii^ um bie (5f)re ftritten,

ben ^eiligen fc^roor^en Stein raieber an feine

@teUe p legen, unb babei felbft ba^ iBii^tigfte

t^at; allein biefe gan^e @efd)idite ift apotr^p^,

ebenfo raie bie 5lngabc, baß er allgemein ben

^^einamen 5l(=amin, „ber 3itöer(äfftge", geführt

Qi)c irir ^,u bem entfdieibenben Söenbepunfte

in 9}htfiammeb'ö !!?eben fommen, irirb eö ',iüecf=

müpig fein, (Sinigeö über fein äußeret^ ^^^uöfe^en

ein^nfi^atten. ^max ^aben mir t^eitö rcegen beg

3O2angel0 an vSlunftfertigfeit bei ben Strabern,

t^eites megen ber Strenge beö oon 'JJhiftammeb

nac^ jübifc^em i^organge gegebenen ^i(berücrbote<g

feine 9{bbilbung oon il]m, ober bie Ueberüeferung

i)at ja^treidie (iin^etfteiten über fein ^teupereS

aufbetiial)rt, Don mcldien nur einige ^ernor^eben

motlen. 3[lhd)ammeb mar oon mittlerer ®ri)§e,
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^iemürf) mager, aber breit[cf)uttrig uiib überijaupt

Don ftarfcm ^noc!^enbau. «Sein ^opf mar gro§,

feine i^änbe unb ^-üBe ttjaren bid. !Die fd)n)ar,^en

^aare marcn leid)t gefriin[e(t, aber nti^t eigcnttid)

(odtg, ^inter bcn lang überljängenben ii'tbern fofien

gro^e fdiinarje 2ütgen ^erüor. «Seine ^JZafe ttjar

grof? nnb etmaö gebogen, aber [djön geformt.

(Sin langer iöart gab 'ü}m ein männüi^eS 2luö>

fe^en. i^-itr einen 9(raber luar er siemlii^ hell-

farbig. 3"^M'i)^''^ i^^" @d)nltern ^atte er ein

SOhol ober einen Slngrcnc^ö öon eigentpmli(^em

Stu^je^en, roorin fpätcr feine Stn^änger ba§ „Siegel

be0 ^]^rop^etent^umg" oerc^rtcn. ^eim @e^en

bewegte er fid) Ijeftig mit bem ganzen Körper,

„aU ob er öon einem ^erge l^erabfliege". Sein

ganje^ Slu^fe^en ^atte etimg ^mponirenbeö.



3mdtcr ^bfdjnitt.

feiner %iü^t noi^ SÜleÖina.

©egcn fein oicrjigftcö :^ai)i' bereitete ftd) in

9}hil)animeb eine Umittäfjung üor, iücld)c i()u plö^lid)

auö feiner X)unfel^eit f)eraiieiri§ unb itjn ^u einem

ber ^eroorragcnbftcn 9}iänner ber Sßcltge[c^id)te

ma(f)tc. $ßtr ^aben oben fnrj angegeben, boB

bamale eine religiij|e Jöeiregung eruiad)t mar. 3"

d)ldta l)atten fic^ mehrere 3}t'itgUeber angefefjener

(^e[c^te(^ter Don bem alten (^Hauben losgefagt.

iJBarafo, ein no^er iöerinanbter ($I)abib|d)a'«*, mar

i^nm ^nbcnt^nm übergetreten (luenigftene ift biee

t)iel n)a^rfct)cinUcf)er, ale bie gemciljntidje i\'ac{)rid)t,

meldie i^n ju cinetn (i^riften inad)t)
;
^aib ibn 9(mr

F)otte offen gegen bie ^)tid)tigfeit be^ (^ii)genbienfte^

gerebet. ^libQw oon bem mit )SMta in inelfadjer
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3Serbinbuug ftel)cnben 3atl)i'i^i tanicii (jcmiß öfter

beö ^anbetg ivegen imd) 3)ie!t'a ober fjattcn firf)

iro!)! gan^ bafelbft nicbergcfaffcii ; ipcuigftcue läRt

bic genauere ^et'anuti'djaft yjhi()ammeb\^ mit

jübifc^en (5rjäf)(ungen unb 9iebcnv?arten, bie ficf)

[d)on in feinen früheren Offenbarungen ,^eigt, auf

einen Ringern Umgang mit ß-uben fcfjUeRen. S)a=

neben gab c§ in '^Jldta einjetne ?(bt)ffinifd)e unb

(^ried)ifd}e ß^riften, aber biei? waren nur etUmeu

unb (5reige(affene , wdd)t gröfUentf)cilei nie eine

nähere ÄenntniB i^rer öieügion geljabt Ijatten unb

jum Zijt'ii mofjl üüd) fdjon feit frii()er 3u9t^"'5

unter ben Reiben lebten. ®af)er befdircinft fid)

3)iiJ()ammeb'ö ^cnntnip üom (i[)riftentljum auf

einige pm 'Xi^t'ii abfurb öerbreljte Vegenben unb

einige fef)r oennirrte Srudjftüde üon (^(auben^^-

fä^en. 5(ber bieg Stlteö reidjte fd)on f)in, um ein

empfängtic^eg ®emütf) in feiner iun-ef)rung bcr

alten @i)tter irre ju machen unb jum reinen 9}?o=

nottjei^mug ju brängen, ber ftdj überljaupt unter

ben bamaUgen SIraberu fdjon triiftig burd) bie

5l>ielgötterei bnrd)juarbeiten anfing, äßir brauchen

2(Jiuf)ammeb ba^er Weber burd) äJiönc^e in (Se-

rien, nod) burd) bie "ßfjantafictiteratur big ba^in
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ganj unbefanuter heften bete^rt lüerbcn ^u taffcn.

^n lüelrf)er Seife bie eben gefc^ilberten (5inf(üffe

auf 9Jlitf)ammeb lüirfteu, tft un0 im Gin'5e(nen

fe^r bimt'el. Gss ift nid)t unmögfid), ita^ er fid)

mit ^Q^"^' '^^^ ^i^ SOicftaner an^ i^rer Stabt

üerbatmt ^aben foüen, roeitläufig befproc^eu f)at.

2(ber crft babitrd) luavb bie ^eränbevmtg in

9JJu^ammeb'g veügiöfer Ueberjeugung fo roic^tig,

i)a^ er in fid^ bcn ^eruf füllte, aU ©ottgcfanbter

oufsutrctcn, um aud) 3lnbere '^u feinem (Glauben

ju bel:cl)ren. ßö ift faum möglich, bie innern

SSorgünge in ajJufjammeb'ö ©eift, bie itjn nadi

unb nad) ^um ^^rop^cten madjten, pfQdjotogifi^

aud) nur annäl)ernb ju faffen.

T)a^ "IJrop^ctent^um ift eine, luenigfienö in

biefer Oteintjeit unb (Energie, nur ben @emitifd)eu

5$i3(fcrn unb unter biefen faft nur ben ipebräern

eigene (Srfd)einung. !Die ©croatt, mit ber ein

9[J?enfd) non tiefem C^kmütl) fid) burd) eine reli=

giöfe ÜÖat)rl)eit ergriffen fül)(t, fo bafi biefe i^m

aU etmaö üon autien l)er, ^o^ öom |)imme(

f)erab ®e!ommeneg entgegentritt, unb er gebraugt

lüirb, biefe aU göttlid) erfannteei :Sort im Dtomen

©otteö bcn 'iDiitmenfdjen ]n ücrtünben, ift miß
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mobcntcn (£-uropdcrn faft gmij fremb. 23ijionen

treten bem ^|?rop^eten oft fo ftar entgcc^cii, baß

er gar feinen 3^'-'if^i ^^^¥' W' ^^ß »^^ i^^) "'^^

obiettiüc ^t^atfac^tn ()anbe(t. 2öir, btc roir une

Don ber 2?orfteüung, baß jene (Sn"d)cinungen unb

Cffcnbarnngen objet'ticic 3Befen()eit Ratten, loege-

marf)t tjaben, tl)nen bicfen begeiftcrten <Sef)ern teicf)t

Unrecf)t, inbem mir [ie entmeber ]nv ^etrüg.r

ober für @d)ii»äd)Unge Ratten: aber luir ocrgeffen

babei, baB bie oerfc^iebenen Reiten unb 2>öl{er

oerfc^iebenc 2(n(ageu ^abcn, oergeffen, lueld) gUi-

t)enbe ^egeifterung, iweld) innige Ueberjeugung oou

ber SBa^r^eit fid) in ben -S^rudjftücfen ja^Ireic^er

^^rop^eten bei^ 3l(tert^umei au«ifprid)t, Dergeffcn

fd)üe§Ud), lüie große gort[d)ritte bie 9)^enfd)I}eit

unter ber Giniüirhing biefer 9}iänner gemad)t t)at.

ßinc ]o(d)e prop^eti[d)e ^^Jatur mar and)

a}2u§ammeb. X)ie Ueberjeugung, ba§ ©Ott (Mlitj)

nur (finer, ba§ bie @ö^en eitel S^anb, unb baß

if)re SSere^rung ben 3ovn @otte^ erregte, ber fid)

an ben ©ö^enbienern furd)tbar geigen mürbe, biefe

Ueber^eugung , burd) -Öeleljrung unb eignet '3cac^=

benfen ermorbeu, mad)te if)n jum ^rop^eten. (är

tonnte eS nid)t (äffen, feine 9!JJitmenfd)cn aufju=
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forbern, bem [)öUi[d)en J-eucr ^u entfliefjcu unb

fi^ 511 ©Ott 511 betefjvcn. Gr fiUjtte fid) fo afg

©efanbter (^otteg, unb bic a(tfirrf)(id)c 2(ni"d)Quung,

rate moberuc 9(uff(ärung, tf)itu if)in fd)ipereö Un-

red)t, raenu fie iljn fur^iueg ai^ einen Betrüger,

öieüeid)t aU einen betrogenen Betrüger, anfe^n.

2{ber frei(i(^ tft 9)htf)ammeb an geiftiger ^'öt)t

nic^t mit ben großen '•]3ropt)cten bcö alten 2;efta=

mentö, nid)t mit einem ^efaiaö unb 3oet ',u

üerg(eid)en. 3n Ki^'^'i* geiuattigen (Erregung mar

üon Stnfang au ctunu^ Hranttjafteg. Ciue förper=

tid)e ^rantfjcit, lueldje fid) in epi(eptiid)en ober

ä^nUdjen 3ufäüen aufwerte, gab if^m bie erfte 3?er=

an(a[[uug, ^u glauben, er wäre oou l)b^eren

9JJiid)ten ergriffen. 3d) bin 3u wenig Slrjt, um bie

2(rt ber Ärauf[)eit geuoncr beftimmen ]n tonnen,

an ber 9}iuljammeb litt, unb weif? auc^ nid)t, ob

bie überlieferten ^efd)reibungen feiner Unfälle für

einen Jlr^t ^inreid)en, bie^3 ]i\ tt)m\. Bm \^eiben

äußerte fid) in plöl^tidjen 3itf^^l^t-'i^ l'ci ^t'""-'" ^^

gan', ober ^alb bewuj^ttov^ „luie ein iöetruntener"

nieberftür^te, gau^, rotl) warb, fdjäumte, Töne oon

fid) gab „wie ein junges <^ameel" unb baS (s^efül)!

eiueci Ijeftigen ^ranfcuS ober .^lingcluc im Cl)r
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f\attc. i)?od) einer int attcn Crient roeit ucrbrci^

teten 9Jleinung, mld)t bauernbe ober augenbüd^

lic^e ®eifte^fti3ritngen bcm Ginfluffe böfer (^jeifter

3uirf)rieb, glaubte iOtul)ammeb anfangö, er iDäre

üon ©iimonen bei'effen, moburd) er bi^ jur 55er'

Sroeifütng unb ^,u ®e(bftmorbgebanfen getrieben

raarb. 3(ber [ei ee burc^ eigene Ueberlegnng, fei

e§ bmä) 3"i*t'ben 2(nberer (nament(id) Sarafa'^,

ber in ii)m bie 3'^iii}'-'i^ ^^''^ ^^H'op^ette ertannte),

über^,eugte er [ic^ balb, ba|j gerabe eine ^immliid)e

d)lad}t in i^n gefal)rcn, baß fid) ber I)eitige @eift

in btefer (ir|'cf)iitternng feiner @ee{e unb feinet

?cibe§ offenborte, unb feine Ä'örperteiben irurben

i^ni bie ®eim^r feiner "^^ropfletie. ^ti einer fo

neroö^ aufgeregten 'i'Mtitr fonnten natltrüd) auc^

^träume unb ßrfdieinungcn im Sad)en (ipaUuci*

nattonen) ni(^t ausbleiben, bie i{)n uo6) in feinem

@(auben beftärften. J)ie '^rop^etie, bie unter

füllten ßinfUiffen entftanb, mußte an fd)nieren

äJidngeüt (eiben. 3" ^^nem rein abftraften i)?ac^=

benfen über @ott unb giittli^e J)inge f)atte

^J3hif)ammeb wenig ^^(nfage. 5(lte6 ging in i^m

ftitrmifd) unb pf)antaftifdi yt. 3Bar er nun üou

©Ott ^,um ii^erfünbiger feiner (5inf)eit berufen, fo
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moren jiiv (5rreirf)ung biefeg ^öcf)fteu ^m^d^ alle

träfte aufjubieten. Wit ber ilßa^l bei* 03htte(

fonnte cS ba nic^t ängftUc^ genommen irerbcn,

imb ber, ber auf'ci ;5nnigfte üon feinem ^eruf

iiberjeugt mar, f)at gar manchen frommen -^öctrug

angeraanbt unb fic^ jnr (Srreicf)ung feiner ^wtdt

oft fo(d)er Wittd bebicnt, n)e(d)e einem ftreng

fittlid)en ^erouRtfein ttiberftreben. %btv barum

^atte man i^n nod) nid)t für einen plonmäBigen

Betrüger, ^m ©ränge beö 2{ngenb(irfi< , in ber

^i^e beö ^ornö über bie Ungtäubigen, in ^eiper

@e^nfucf)t norf) 9^ettung ber uertornen Seelen

folgte er feinem @efü^l, ba«< er, a(S Don @ott

i^m befonbcrg eingegeben, für bnrcf)au^ vidjüa,

ijaitcn mußte. Sein :5:ämonium leitete il)n nict)t

immer ouf gerabem Sege. eo uerfe^rt eö wäre,

alle bie ja^Uofen 3:aufd)ungen unb @reueltl)aten,

bie „'5ur gri)§ercn (SI)re ©otteö" begangen finb,

für ba^^ 2öerf abfid)t(ic{)er ^o^l)eit ^u {)alten, ba

fie oft gerabe oon ben frijmmften, aber einfeitigfteu,

gan^, fubjettioen 9)Jenfd)en aut^gcgangen finb, fo

falfd) iDiire eine ^eurtf)eilung 3)hifjammeb'^ nad)

einzelnen 3Dha§regehi unb 2tu?fprüd)en, wdd)t

nor einem geläuterten fittlid)en unb religiiifcn
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@inn iüd)t befte^en fönncn. sßon (^runb auö

mar unb biuh fein ß^araftcr cbe(.

Sßann bei 3D2ul)ammeb bie Ucbcrjeugung, baf

er üon @ott jur ^efcfininii feiner 9!Jiitmenfc^en

bernfen lüäre, ^um Durcf)brud) iietommen, ift

frfliüer ^u beftimmcn. ^?catürUd) mar biefer ©taube

bie ^vudjt langer geiftiger liam|)fe, ivie felbft bie

im (äin^,e(nen freiürf) raenig suoerlüffigen 9?arf)=

rid)tcn bcr Ueberücferung anbeutcn. Dicfer ^ampf

mußte fid) um fo tcinger f)iu5iet)n, ba e^ 3)htljammeb

fel)r an ä)hitf) fehlte unb er noraueife^en fonnte,

ha^ er ben 33erfoIguugen uub ipcuigftcuß bem

bittern @pott feiner Vaubsleute nid)t entgegen

roitrbe. ')cur eine befdircinfte 3(uffaffung, roetdje

3Jiul}ammeb'ei 33ifionen für iüirttid)e, entmeber

göttüd)e ober teuf(ifd)e, (Srfc^einnngen ^ält, tonnte

feine Berufung oon einem einzigen berartigen

innern 33organge anfangen. 2(ber freilid) fann

ejs ai§ gemiB angenommen werben, baj? eine !Iraum=

erfd)einung ben 2(uf>fd)lag gab, in metd)er il)m,

nac^bem er fid) längere ^c\t in bcr (iinfamfeit

beö ^ergeö .^ira uniüeit ^Mta ju 2(nbad)tg'

Übungen aufget)a(ten ^atte, befot)len marb, feine

Öe^re ju oerfünben unb feine Offenbarungen burc^
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bk @rf)vift ^u üerbreiten. )älv 3^"9i^iß baoon

fabelt luir tm x^nfang bcr ]e(^0unbneun',tgften

@ura, lüetc^er, ii»af)rid)ein(ic^ mit ^}le(^t, a(^ ha^

ättefte Stücf bc§ Äoran'e angefcftcn mxb. 2)te

Ueberüeferuug fc^t biefe ßrfcfjetnuntj in ba^ oier-

jigfte Seben^ja^r 9)hi^ammeb'e. SOkn barf jebod)

biefe 3a§t nic^t ^,u ftreng ncl)mcn, ha 9)ht^ammeb

li)a^r|(i)cinüc^ ireber ZaQ nod) ^a^r feiner (Geburt

genau muBtc. I^ie gan^c (5l)rüno(ogic ber 3"t

üor ber {ylud}t nad) 2)iebina liegt )cl)r im 3lrgen.

@elbft barin lt)eid)en bie äuRerUc^ beft beglaubigten

2(ngabcn uon einanber ab, irie lange 9!)^u§ammeb

in 9)Je!fa aU ']3rop^et iinrfte. 3)ian nennt 10,

13 unb 15 ^ütji'c. 3)od) f)at er nadi bem

]'id)ern 3*^"9"M1'^ »-'ineö gleidj^eitigen Did)tere ba--

l'elbft „10 unb einige ^a^re" geprebigt, unb ba

feine g(ud)t in'ig 3^a^r 62:^ fällt, fo minfen nur

fein erfteg Stuftreten um ba^ ^ai)V 610 fe^en.

3ene Gn'dieinung fättt nad) einem ^oranoerfe in

ben )})lomt rKamaban; ba^i genaue Tatum batte

2)ht^ammeb fpäter fetbft oergeffen.

©ie ß^ronologie bcr lyenigen ftd)ern ßreigniffe

nor ber g-tud)t ift, nnc gefagt, fef)r buntel unb

l"d)eint erft allmilbüg in ein fiinftücbe^^ 3t)ftcm
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gebrad)t ^u [ein. Sir befdjränfeu iiu^> ^alKr am

bcftett Quf uugefiifive Eingaben. @elbft bic rclatiuc

golge ber (Sreiguiffe ftcljt nur 5um Xfjcil etmaö

feftcr. 3m @au^^cn übenincgt and) für bicicu

Zeitraum, in ben frcilid) aud) nid)t üiclc äuBerüd)

ai^ bebeutenb l^erüortretenbe (Sreigniffe fielen, bic

Segenbe unb i5ä{f(^nng nod) bei Seitcm bie ®c=

fd)id)te. i>on bcm Sdjiuanfcn ber öffentüc^en

(Stimmung für unb gegen l^Jhtiiammeb, ber mef)r

ober iiieniger au»^ge|prod)enen Steigung Crin^etner

^u feiner lM)re unb i^rem 3i^i'iicftreten banou,

non ben iicrfc^iebenen S?ei-fnc^en iWufjammeb'e,

feine 3id}i3rer balb auf biefe, balö auf jene Seife

5u befe^ren unb an fic^ yt feffeln, crf]ielten fid)

^raar einige ipcnige Erinnerungen, aber biefe fiub

fo Die( entfteüt unb mit gan^ yva(fd)em oermifd)t,

bnn eö oft nid)t mogüd) nnrb, baei Sabrc rein

aue5ufd)eiben. Setbft barüber finb ttiir nid)t fid}er,

irie weit 9Jhi^ammeb feine \'ef)re fd)on au^^gebitbet

l^atte, a[& er auftrat, lieber li-inigec* ()at er

nod) a(§ '^ropl)et eine ^tit lang gefdiwanft.

^ebenfaüö f)at er mand)e ein^,ctne Äat^ung erft

öiet fpäter aufgefteüt. ßr blieb im beftänbigen

Umgange mit ^uben, oon benen er münbtid)
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mnnd)e Stufflarungen crf)ie(t, bie er bann lüieber

in feinen Offenbarungen oerarbeitete. 9(ber nie

^at er i^re l^eiügen @d)riften felbft gelefen. Qa, er

tt)ar firf) in biefen frühen ^e^ten be§ Unterid)icbö

feiner \!ti)U ßon bcr bcr tifirtftcn unb ^u^^cn fef)r

wenig berouBt, unb meinte fcft, bie magren (il)riften

unb -^uben mären ©laubige, (gr berief firf) ba^er,

in ber SSorausife^ung , eine Offenbarung fönnte

ber anbern nirf)t lüiberfprec^en , auf ba§' alte unb

auf ba^ neue S^eftament, ebcnfo mt auf bie bcm

2(bra^am unb anbern '•]>ropf)eten geoffenbarten

^ürf)er, bereu Gjciften^ b(o§ auf ber (iinbilbung

einiger ^uben beruhte. Die (^irunb^üge feineö

©laubenS, ha^ C^ott ein (Sinniger fei, ber i^n ge*

fanbt, um bie 9!)?enfcf)en ^,n bcfcfircn, bamit fie ber

I)imm(ifd}en J^'^uben t^eit^aftig iintrbcn unb beu

furcf)tbaren .^öUeuftrafen entgingen, ftanben Don

2Infaug an feft. ra§ bie @uabc 0ottcg burcf)

(haften, @ebet unb 5l(mofengcbeu ]n errcid)en fei,

Wüx ein ©ebaufe, ber alten 'J3?orgeulänbern jU

nat)e lag, um nic^t fct)on bamalei einen (Mrunb=

beftanbt^eil feiner ?ef)rc ^n bilben. T^a^ ®thd

galt al6 ba^ 2Bid)tigfte. Die fünf täglicf)en @c=

bete mit if)ren ^,af)lreirf)en ®ebräurf)en (Beugung
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be^ ^ör:per§, 'i)cleberfaüen u. [. lu.), irie [ie äl)nü(^

aucf) fonft im Orient oorfameii, luurbc luo^l erft

etiua« [|tätcr angeorbitct *). Tia^ freiipillige äÖad)en

unb ^eten trieb SDhtl^atnmcb in ber crften ^dt

[eineö Slnftretenei auf'ö SteuBerfte, unb ber tett=

[ame (s:f)arafter feiner friit}c[tcn Offenbarungen

^ängt gen}i§ niä^t menig uon ber näd)tüd)en älö*

cefe ab, njelc^e feine ^^lufregung immer no(^ met)r

reijte. 2l(^ geborner 33Jetfaner ^at er babei tüo^t

nie an ber ^eiügfeit ber Äaaba unb bes ganzen

^eiligen ÖJebietö ge^meifelt. Die Stnna^me, ba§

bieg Sttteö öon Slbra^am ausginge, bau ber bamit

öerbunbene ©ö^enbienft erft fpctter entftanben wäre,

^alf i^n über alle 2{nftö§e roeg, unb er »errichtete

ben Umgang um bie Äaaba unb bie (^ebräuc^e

ber ^^ilgerfa^rt anbädjtig, inbem er fi(^ nur ber

*) dlad) einer fpäteven SBeftimmung 2)Ju^ammeb''8 muß

in jebem (gebet fotgenbe 2tnrufung ©otteg oorfommcn,

wdd)t ben Äorän eröffnet: „^m Diomen ©otteö, beö

Barmfi erstgen Srbarmer« — l'ob fei ®ott bem §errn ber

SSelten, — bem barm'^erjigcn (Srbarmer, — bem gürften

bes ©ertc^tötageö. — Sir bienen mir unb Sid) bitten

mir um §ütfe; — fitere uns ben geraben 2Beg — ben

2Beg Serer, mcldien Su mo^lgetban [)oft, auf benen fein

3orn rul^t unb bie ntd)t irren — 2lmen."
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offenbar göt|cnbicncrifc^cn (Zeremonien enthielt.

Öe oerfteI)t ficf) öon felbft, baVy SOht^ammeb uon

'Jlnfang an ]u einem fittUc{)en lieben anfforbcrte,

iDcnn and) bie non il}m geprebigtc ä)?ora( nic^t

bcn ftrengen 5(nforbernngen einer getäuterten Sitt^

Iid)teit entfpridjt. (iinigen fd}timmen (S)eiiiot)n^

t)eiten ber 3{raber trat er mit i^tadjbrncf entgegen

;

fo eiferte er befonberö gegen bie namentUrf) unter

ben -Söebninen ^errfd)enbe barbarifc^e @ittc, bie

ncngeborenen !Iöd)ter ^u ermorben. X)ai^^ 25crbot

einiger ©peifen luirb audj wotji fdjon ber crften

3eit angeljbren. T>od) befdjrcinfen fid) biefc Spcife=

Derbotc faft nur auf bcn OniuiB üon ^Hae, ^(nt,

<2c^n)einefleifct) *) unb öon 21}ieren, bie einem

©ö^en gen)eif)t waren. T:at^ in-rbot bee Q^Md'

ipicU unb beo ^^"['^""'^^^ntenci, luie mand)e anbere

(iinjeUjeit ber l^e^re, mag erft etum^ fpäter fein,

(ibenfo fd)eiuen bie Ocamen 3"^^^^^«^/ i^- i- ^^'

gebung (nämüd) in ben SBiUen (^^otteiS) für bie

neue Oicügion unb „3Jtu§üm" b. i. (Ergebener

für bie 5(n^iinger berfelben erft einige ^eit nad)l)er

*) 2)tcfc bvct 2)tnc5c galten tiicllctd^t jd)on ben alten

3)Jcftancvn für nnrcin.
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entftaubcn 311 fein. Sic bc^cidjncii aber eine

^ö(f)ft it)e|"entlid)e Seite ber Öe^re, wetc^e @ott

Qtö ben allein 3)Hd)tigcn, nad) 3BilIfüljr §err=

fc^enben ^inftellt, bein fid) ber id)n)ac^e 3)^eni"c^

unbebingt fügen mup.

äßie roir oben fagtcn , erl)ielt 9)hi()ammcb im

Straume ben 2iuftrag, feine SD^itmenfdien burd)

fc^riftüdje Offenbarnngcn ^u bctcl)ren. Ge ifi

nirf)t fi(i)er anei^nmac^en , ob er felbft bie bamal^

in jenen ©egenben nod) ^iemlid) nene Äunft beö

l'efen^ unb Sd)reibenc! oerftanben §at; febenfaUg

gab er fic^ ben 2{nfc^ein, atß märe fie i^m fremb.

(gr bebiente fid) ba^er oon 2(nfang an frember

^änbe pm 9Zieberfd)reiben feiner Offenbarungen,

Qug tt)elrf)en ber loran ',ufammengefct3t ift. X)iefe

3(uefprücf)e , in benen immer (^ott fetbft rebet,

finb in ber erften ^dt ^^robnfte ber roilbeften

2(ufregung unb ber güi^enb erl}i^ten 'Pfjantafie.

3n ber äußern gorm fdiüepen fie fic^ ben ®prücf)en

ber ^eibnifc{)en Söa^rfager an: fie befielen au§

furzen, gereimten, aber nid)t in ein 33^ctrum

gefügten, oft gans abgeriffenen 3Bortgliebern.

Mmälig wirb ber Xon ruhiger unb profaifd)er,

unb in ber ^ät für, cor ber %hid}t nähern fid)
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bie ^orauftücfc [d)on oft iet)r ber '^rofa, obgkid)

ber tjnbrcim unb bie Jorm, bie Sorte @ott

felbft in bcn 9Jhmb ^,u legen, beibehalten werben.

X)ie Offenbarungen lüaren 5infangö meift für?.

Söaren fie einmal niebergefcfirieben , fo galten fie

bm ©laubigen, aber auc^ 3Dhi^ammcb felbft, als

etma^ ipeiligcei unb raurben beim @ebet unb bei

ben 3(nba(i)ti8übungen oorgclefen. 21ber biefc ^ei^

tigteit ging nicl)t fo weit, hai^ nidit 9Jhit)ammeb

juiüeilen gan^e Steilen einfc^ieben, oeränbern ober

unterbrücf'en tonnte.

2luf roädjc iJBcife 9)hü)ammeb feine l^e^re

jnerft ausgebreitet l)at, lüiffen mv nicf)t genau.

jDie fpütern 'JJhtölime ^aben üiet barüber ge^

ftritten, lüer bie erften ^efe^rten lüärcn, raer

biefen gefolgt märe u. f. ra. ; aber bie 'Eingaben

hierüber briiden meift nur ben Söunf(f) au'^, bie

Sinnen biefer ober jener O'o^^lit O'^'^'i" bie Urheber

unb ^eiligen einer i^artei möglirf^ft ^od^ ^u lieben.

©enn bie redit fritlje 2lnnal)me beö ^öUim'6 ift

eine Jt)at, bereu (^lan> allen :i)iad)!ommcn unb

2lul)ängeru ',u @ute tarn, ^ebenfalls luaren bie

frül)eften 3ln^änger feine ^amilienmitglicber (i^a=

bibf(^o, feine Ji3d)tcr, fein kleiner ^^flegefo^u Slli
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uub icin geliebter ©flnöe .ä'-^^'^' ^^^^ ''^' i>ifWcid)t

bamal^ f(^on frei gelaffen mib aboptirt fiatte,

cubüd) fein g-reuub, ber finge, efjrlid}e unb gc=

mütijüüUe %bn ^ctr, beffcu ^ete^rung unb

treueö Siuö^arreu im (Stauben üon alten un=

^artcii)(i)en ^eurt^eilern bie befte ^ürgi"d)aft

für bie principieüc !L''Qnterfcit ber 3ibfid)ten 'DZn=

l)ammeb'c^ angefel)en ift. iil>on feinen fonftigcn

äjennanbten luarb er ^uritcfgciricfen. 'Sein Oi)eim

2(bü 8al)ab erflarte if)n für einen i)tarren unb

tteß fiel) burdi bie tur^e Offenbarung nid)t fdjrecfen,

njeldje il)m bafür eungeg> ipöüenfeuer bvüi)te. Tie

9JMfaner liefen it)n im 3idgemeinen geipäbren,

bei fie 3)Zanc^c§, iva& er fagte, für gan^, ücr=

nünftig galten mut^nen unb an feinem c^'ccntrifcbcn

SBefen ni(^t öiet Sfuftoj? nahmen, ba fie bergleidien

an 3BaJ)rfagern unb fetbft ®id)tern gelr»oI)nt luarcn.

(iinigc gingen, burd) 5(bü :^efr geiuonuen, ,^u ifjm

über. 2lm freubigften famen il)m aber ©tiaöen

unb anberc l^eute ber nicbrigfien illaffen entgegen

.^um grollten 2tergerni§ ber abefftoljen ^uraifd)iten.

S)ie 2(nt)ängü(^feit biefer \^eutc, uon benen einige

i^re 25erad}tung gegen bie l^anbef>retigion auf roh;e

3Öeife ^u erfennen gaben, mag eine ipaupturfadie

3
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gemefen fein, boB fid) bie 3[Ritg(icber ber ange^^

fel)enftcn gamilicn ifim gegenüber 10 ipröbc Der-

hielten, ©päter fteüte man rcolil ale erfte ^e-

bingnng ber -^ctc^rnng bte -Jvorberung an 9JJu=

l)ammeb, ba§ er feine niebrigen 2{nl)änger fortjagen

foUte, eine ^ovberung, bie er natürüd) ftanbtjaft

jnrücfwice. 3e offener er ober mit feiner 8ef)re

Ijcroortrat unb ie beffer bie DJieftaner bie S^rag-

meite bcrfelben cinfa^cn, bcfto feinbücfier fteüten

fie firf) i^m entgegen. I)ie ©cfjma^ungcn gegen

bie ®ö^en nnb bie •^efcf)ulbigung, ba^ i^re 2?äter,

auf bie fie fo ftol^ waren, ai^ ©ij^enbiencr Sporen

geinefen, iDoren felbft für bie 5U ftarf, wddjc

über bie l^eljre üon ber 3(nferfte^nng unb bem

(^erid)t blü§ mitleibig Uidjelten, unb ba^u fam

bie ^ur^t, ba% wenn 9)hi^ammeb'ö 's^cfirc burd)=

brange, bie 3(raber öielleic^t nid)t mef)r a(^ ^ilger

nacl) 3)Jeffa fdmen nnb QJietfa'i^ .^eiUgfeit nid)t

mel)r refpcftirt mitrbe, auf ber i^r 3(nfel)en, if)rc

©ic^er^eit unb i^r blüt)enber ipanbcl beruhten.

^nvi, nad) nnb nad) crI)ob fid) eine heftige £)ppo=

fition gegen 3)hit)ammeb unb feine 3lnt)iinger.

Der 'ißropfiet felbft mürbe burd) feinen I)od)=

angefel)enen Ot)eint, ben eblcn 3lbü Jalib, gefdiüyt,
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bcv [ret(i(^ uii^t an \i)n c\iaiibU, aber ftet^ bereit

mar, bic (5^re feine« C^e[cf)led)tei , wenn [ic in

'DDhi^ammeb üerlc^t uütrbe, bie anf'ö 9(euperftc

ju t)ertf)eibigen. (Sbcnfo luaren bic (^laubigen au«

^uraif(^iti[cf)cm ^(ut jiuar nid)t gegen »uörtlidje

unb t^ätlic^e ^eleibigungen gefdjü^t, \voi)i aber

i^re« Ceben« fieser, ba i^re 65eid)led)ter, ob gtäubig,

ob ungtäubig, auf ercig für befd)impft angefe^cn

ipciren, wenn fie ha^ Öeben eine« ber 3[)rigen

preisgegeben Ratten. 2iber aüerlei 3QaßI)anbhmgen

muBten ficf) bie ©loubigen felbft oon il)ren eigenen

33enranbten gefallen (äffen. 3(uf'« |)cirtefte nnirbcn

jebod) bic armen rcd)t= unb fct)n§lofen Stlaoen

unb ^reigelaffenen be^anbelt, bi« fie iriberriefen.

'Jiur Senigc, inie ber au« Slfrifanifc^em ^(nte

ftammenbe ^ilal, blieben unter allen Cualen

ftanbf)aft. SQ^u^ammeb, ber iiberljaupt ein 3*vcunb

ber „milbern ']?ra^'i«" mar, erlaubte enblid) feinen

fd)U^Iofen 3(nt)ängern gerabe^u, it)n ju oerleugnen,

„wenn ha^ ^erj nur ftanb^aft im ©tauben bliebe".

31uc^ üon ben ^uraifrfiitifc^en Sln^ängern fd)einen

mand)e rückfällig geworben ju fein, al« fic^ bie

angefe^enften SQiänner gegen 3Dhif)ammeb er-

t'ldrten, unb fie fid) Unanne^mlic^feiten aller %xt

3*
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au^^gefel^r ialjtn. -Jöität lüurbe enbüd) non bcm

iüot)(^abenbeu Slbu ^e!r (osgcfauft unb trat io

unter beii «Si^ut^ bicfe? ä)hnne^, ber fpäter noct)

mehrere um it)reö (Glaubens luiüeu gequälte

©flauen frei taufte. Dies -öeifpiel fanb mel)r=

factie :)ca(^a^mung.

!r)ie ©eguer 9}htf)ammeb'6 , an bereu (Bpit^t

Sraei 93^itglieber ber ^ß^^i^i*^ 9Jcad)5Üm [tauben,

ber alte reirf)e 2lliüatib unb iJibuttjafam 2^mr, Don

a)hil)ammeb 2Ibü '^]ä)ai)l b. i. „33ater ber 3:i}or=

l^eit" genannt, fuc^tcu il)u auf alle SBeife täc^erlic^

ju macl)eu. ^efonbere trieben fie i^n baburd)

in bie i^nge, bajj [ie oon il)m iföuuber oerlangten,

loie bie nati) feiner •33el)auptung öon ben alten

'^propfjeten Derri(i)teteu , ober baf? fie ii)n ^ö^nifc^

aufforberten, bie fo (enge gebroljte «Strafe für iijun

Unglauben ober ben jüngften Za^, ben er für fo

na^e erflärte, bod) enblid) eintreten p taffen.

Slunabr nutzte il)n md] befouberc^ bahnvd) su

Iränfen, baB er ben beuten bie alten '^Jerfifdien

ipelbeufagen er^äljüe, welche er auf feinen ipanbel?>=

reifen am (Supl^rat gehört ^atte, unb iiield}e i^nen

begreiflid)er Seife öiel beffer gefielen, aii^ bie

erbautid)en aber languieiligeu i^i-opöcteugefd)id)teu
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be« forän. 2(ber bie ^"^-orberiing , lüclcfjc an

Ubii ZUib, ober cigeutüc^ rao()t an ba^ gan',e

®efc^lecf)t ^afc^im, gefteüt warb, ta^y fie Mu^ammeb

il)nen auöüeferten, inarb energifd) ^,uritcfgcitiicfcn.

äJie^rere l^terauf be^ügüc^c ®cbicl)te 2(bn 3:äUb'S,

lüefc^e 5irar ^uin J^eil ftarf tnterpoürt, aber

i^rem 5tern narf) ectit finb, beinal)ren iin§ ncc^

bie eignen äßorte be<^ ebkn SOJannc!?. 2lber uie

©efinnung ber O'ctnbc wav gan^, fo, luie ber

^orän, ber in ben ^ropf)etengc[rf)i(^ten übcrf)aupt

beftänbig (Spiegelbttber ber Sage 'I>^4clmmeb'a

giebt, bie Vanböleutc beg ^rop^eten ®cl)uaib rebcn

iä^t: „iOa^rlic^, mir fe^en X)id} ]dpad} unter

m\&, unb lüäre nid)t X^eine gamiüc, [o würben

wir T)id} fteinigen." (11, 93.)

SDhibammeb fit^r untcrbcp fort ^u prebigen.

^auptfäcf)(id) mirfte er buvdi feine (ebenbigen

(Srf)ifberungen ber ^t)nenftrafen unb ber l)tmm-

tifd)eu ^reubcn. Man inenbe nid)t ein, ta^ ber

Sirffanifeit feiner Sßorte erft ber ©taube an i^re

Sa^r^eit oorauege^cn muptc. @o(rf)c gUi^enbe

(Sc^itberungen nehmen ben Öeift gefangen, unb

of)ne -^emei^ «lerbcu bie Sorte burc^ bie aufge-
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rente "^^^autafic bem ha]n bi^|)onivten §örcr aU

unn)iberi>red)(id)e 3Baf)r^eiteu eingeprägt.
^

9l6cr frcilid) mar bie 3*^^)^ »^f^" ftanbfiaften

©(äubigcn nod) flein. %i§ nun il)rc l'age immer

mißü^er unirbe, richtete 9Jhif)ammeb feinen Aöttcf

auf eine 3itfi'i*^)^ f^'^" U*-'- 3iö9ffinien, burd) einen

nid)t unbebeutenben ^anbel mit ''Mdta mv--

bunben, uiar ein d)riftüd)eci l^anb. §ier tonnten

bie üon ben (^ijtjenbienern 23erfolgten auf @d)U^

red)nen. :5)ieö Vanb empfal)( er bal)er feineu

5(nl)ängern a(ö S(fQl 2lUe bie, meiere uid)t üer=^

mögenb unb angcfe{)en genug luaren, fid) fetbft,

aud) gegen it)re eignen 5(nge[)i3rigen
,

^u fd)ül^en

unb nid)t üon biefcn gemaltfam 5uritcfgef)a(ten

luurben, ^ogeu mel)rerc ^afjre nad) 93hil)ammeb''3

crftem äluftrcten gen 3Ibt)ffinien. Unter il)nen

lüar axxä] Slbü ^^alibö SoI)u -Dfd)aafar, unb Der

fd)öne, aber energietofe Ot^man, an^ bem ^anfe

Umaijo, ber uieUeid)t nur burd) bie Öiebe ^^n beci

'Propheten reijenber Zod^Uv ?)iufaija befe^rt luar;

biefe begleitete i()ren (hatten auf ber ^i\id)t. 9(ber

wodj nid)t (angc iiiareu bie t^tucinmnberer in 9(frifa,

alö fie plolitid) l)örteu, gau', Mdta l)ätte ben

3ö(am angenommen, unb baljer ^um Xijdi
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lueuigfteiti? ^,urücftef)rtcii, ^^-ie llx]adjc biefeö

@eriirf)tö war roUicube^ cigcntf)iimü(i)c (5reigni§.

SOJu^ammeb, ber fid) nad) (Entfernung [o

Dieter 9(nl)ängcr uio^t crft red)t einfam üorfam

unb bem cö immer fd^inerer [c^ien, feine Vaubi^leute

ju bet'eljren, fann auf ein Äompromif? mit biefen.

Rotten i^m bod) fd)on frül)er bie liuraifd)iten

crflärt, fic luoKten itim glauben, uienn er nur

neben bem f)i3d)ften @ott aud) il)re (Götter an^

erfennen luoltte, inaö er freilid) burd)auei abiuieiS.

(@ur. 109.) ^er ©ebanfe, baf? man, luenn

man nur an 3lUäf), alö ben f)öd)ften iperrn ber

3Be(t, glaubte, hk l)eibnifd)en (:*>3ö^en, beneu er

fetbft — wie bie ,^irc^enoater — eine mirtlidje

(vpfteu', 5Ttfd)rieb, a(ö eine 3(rt nieberer ©ötter

anertenucn fijnnte, une er fie nad) iübifd)em unb

d)riftüd)em 35organge in ben i5nge(n fa(), biefer

©ebante rij? i^n enbüd^ jn einem falfc^en @d)ritt

^in. Qv fd)altete bei einem öffentUd)en '-Bortrag

in bie 53. Süra einige äöortc ein, in iiie(d)en

brci ^auptgöttinnen ber 9JJe!!aner für erhabene

$i3efen erfiärt luurben, bereu 5'iu"ti^tte bei @ott

!iJ3ie( üermi)d)te. 5Iuf biefe (Srftärung traten oiete

^Q'uraifi^iten ^,u il)m über, unb fo entftanb ha^
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@erüd)t üon bcr •^etct)rung a3?ctta'ö. 3(ticr baib

jc^tug ifju fein ©eimffen; mie fc^mcr c0 i{}m and)

luerben mod)tc, bcu einmal errungenen 23ort§eU

lutcöer aufzugeben : er erftärte öffentüd) jene Sorte

für eine (äingebung bce @atane(, unb ber 2Biber=

ftanb raarb nun um fo iirger. 2(ef)nUd)e ?lnfecf)tungen

f)atte übrigen^ 93hil}ammeb ijfter; an nieljreren

Steüen beö toranö mac^t er ftcf) (ober, ber gorm

nad), (i5ott it)m) 33oriüürfe, ba\y er (ätiriaß ge=

tljan, luaö einem ^13ropI)eten nid}t ^utomme. *)

l^on ben auf jeneö ©erüc^t f)in aue 3lbi)ifimen

Siebergetommenen gingen einige bortf)in ^urücf,

lüä^renb aubere, nad)bem jeber Dorfjer uon einem

angefefienen Huraifdjiten bic ^uiaqc bee @d)ufee^

erlangt liatte, ÜJieffa ivieber betraten, unter i^nen

Oltjman. (Jinigc üon biefen i^'euten aniren balb bar=

auf i:üf)n ober marti)rium^^fiid)tig genug, fid) oon i^ren

^efd)üljern iineber lot^^ufagen unb fid) fo aüen

^eteibigungen ^ur &}Vt ©ottesi preiszugeben. (Sin=

Zelne mögen fi(^ nod) fpiiter nadi 3(bl)ffinien ge=

*) So tabcft it)n öoit in ber 80. ^üxa, baf^ er

luä^venb er ucrgebciu^ einen rcicf)en unb norncfimcn

93Jann jn beWn'cn i^ejndit, einen nacf) iPelcfirnnii fndienben

arnaen iBlinben icjnoriri f)abc.
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finditct fjabcn, X;tc 23crüicl)e öcr ^uvaifc^iteu,

bnvd) ökfauötc (oöcr iroI)( eigentlich bitvc^ ^aiif^

teilte, irielc^e gelegent(icf) narf) 2(frifa famen) ^c!l

Äöuig Don 2(6i))iuiien ^u ncraniafftn, i^re i^aitbe-

leute at^ 5"ci"^c be? (it)riftentl]um!^ ou^',uliefern,

l)Oiten feinen örfolg, ba bicfo (eid)t ',eigen tonnten,

boß fte bcm (I()riftentf)nm oicf nät)er [tdnben, al^

bic .V)eiben. Un5ii)cife(I}aft mären fte, iiunin [ie

nii^t einige ^ai:}xz fpäter nad) ä)?ebina gebogen

irären, aümdüg alle ^um Cfiriftenttinm überge=

gongen, wie benn mirflicf) irenigften^^ (iiner oon

i^nen ß^rift warb.

,3n biefer 3*-^^ imtrbe a)hi{)ammcb'f^ '^>Qrtei

bnrci) ^^mei t^otträftige ffltänner nerftärft, näntltc^

burc| ^aitt^a, 2{bü Xalib^ nnb 2(bii l^afjab'i?

•trüber, ber, menn raenigftenö ber ßr5ä^(ung ya

trauen ift, faft nur auö Xvo% gegen 5(bü 1^icl)a[)t

5U [einem Steffen übertrat, fpäter aber feinen

©lauben mit [einem ^fute be[iege(te, unb nocf)

meljr burcf) ben iungen, energi[(^cn, burct) nnb

bnrd^ rebüi^en Omar, ber I)iitrort neben 9Dlu=

I)ammeb nnb Slbii -^efr bac> britte f)aupt ber

SOJu^time marb. ^ie -Sefe£)rnng Omar'ö, ber

biß ba§in ein £)eftiger ©egner ä)hif)ammeb'^ ge=
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lücfen [ein foÜ, in mit ',iemlic^er Sicf)ert)cit iiad) ber

SluÄiDanbening nad) ^^ibr)f|tiüen in bac ^aijv 617

ober 618 ^iu [c^en. ®ie -^efe^rung :pam^,a'g

l'djeint nid)t tiiel ivülja- ober i'pater ^u fallen.

5üif bte (äiir,e[^eiten ber ^efe{)riingen, luefdie uon

ber Ueberüeferung angegeben werben, bürfen wir

!ein groBes (^emii^t legen, ba f)ier überall ba^

©treben üorraaltet, bie ^efe^rnng ate einen augen^

blicflid)en ^^tft ber götttid)en (rrtein^tung ^^u id)iU

bern. Omar'ö beitritt ^atte ben ßrfolg, baf,

ber 3^'l^^i^ öon |ct3t an Otel füftncr in Mdta

auftrat. i>ort)er waren bie gemeiniamen ;?lnbad)t'o-

Übungen ber C^tüubigen eine ^dt lang in bem

^aufe 2(rfain\% eineö feiner Sln^iinger, abget)alten

;

Omar aber DeranlaBte ben '^^ropljeten unb feine

ungefät)r oier^ig iWann ftarfen 5(nl)änger (b. i).

\voi)i bie, wel^e nac^ ber 3(u^3iiianberung nodi

übrig waren), i)ffentti(^ üor ber .viaaba il)r (Riebet

5U l)aiten.

J)ie Erbitterung wudie natürtid) immer mein",

unb al^ enbtid) alle 'lun-fud)e, :?lbu Xälib unb

feine g-amilie ^u ueranlaffen, Ü3hitiammeb nidit

weiter ',u befd}ü^en, gefdieitert waren, oerbanben

firi) enblid) alle anberen @efd)led)ter (auv? benen
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gciuiK nur irenige in )})lith\ öcblicbcue ^u 'Mn-

fjammcb hielten) formlid), }cbcn 35ei1cf)r mit

DJiu^ammeb'^ J^amiHc, ben §ä[d)im, itnb beii

bnmit eng ^ufammcnfiängcnbcn 3l(mutta(ib, auf^

ytgeben. l)tur 'äbii >^af)ab [od uon biefem iöaiiit

aufgenommen luovben fein. 4)ie @eäcl)tetcn,

©(ünbige, mie Ungläubige, ^ogen fid) in i{)ren in

einer '®eiteu|d^(ud)t beö ^auptt^al^ gelegenen

©tabtt^eil jurüd' unb, oljne baf^ ein Xropfen •53(ut

üergoffen iräre unb bof^ furd)tbare (33eieö ber

•53üttrad)e f)ätte in Sirtfamfeit ^u treten brandien,

trat boc^ ein für bic 2hi£<gefd)loffenen auf^erft

pein(id)er ^TiegöjUftanb ein. '3)iefen war e^5 faum

mi3gUd}, fic^ bic nöt^igen ^i^eben^mittel ^u üer=

fd)affen, benn bie übrigen .^uraifd}iten umrcn im

•53efi^ beiS ^anbelö unb ber ipanbeieuiegc, unb

nur lux 3eit beö "^Jitgerfefte^ War ein freier 3?er^

fe^r mit ben frcmben 2trabern mbgUi^. 2lber

unter ben v^uraifd)iten gab ^6 boc^ 3i)hnd)e, rocldic

einfaben, baB bic id)(icBüd) not{)nienbigc 2?crtreibung

ober 5(u^rottung ',uicicr eb(er (>)efd)ted)ter bem

©an'^cn ^um ed)aben gereichen mußte, ober ireldjc

au^ ^reunbfd)aft^5^ ober 2?eni)anbtfd)aft^rüdfic^ten

bic Ol Ott) ber 3(uggefd)(offenen uidit mebr anfcbu
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ntoc^tcn. Ginige UcBen öiefcn fd)oit ^cim(tcf) ütat)-

rungemittcl ',ufommen; bk 'i^artci bcr ä)?i(bges

finntcn lüuc^ö mit ber iltotf) ber ©eäcfitetcn unb

DerontaBte cnbUd^ nacf) 2 ober 3 3a^i*"^ ^ic

9xii(fnn£)me bcö ^cfcf)(uffeö.

3Iber faum mar 9}hif)ammcb aue biei'er Oiotfi

befreit, fo öertor er feinen Xroft unb feinen Srf)ufe

burc^ ben innerhalb weniger iDbnate erfolgten Xob

fetner gcüebten (i^abibfd)a unb feinec- greifen

O^eimg 3lbü 3^A(ib, ber tro^ feines ifjm ftetö

gciüäfjrten ®d)ut^eei boc^ fidi norfi auf bem fSterbe=

bette n^eigerte, feine ?)xe(igion an^unef)men. 3^^'''^^'

bot ifjm $lbii ''ialjüb, jeßt fein natiir(id)er ^efd)üt5er,

feinen (Sd)utj an, aber iiOtufjammcb tonnte eS nur

furje ^dt über fid) geroinnen, unter bem vSd)uiie

bicfeö heftigen ©egner« feiner 9ie(igion ^u fte^n,

unb ner^id)tcte balb t)ffentlid) barauf. ^aei i^er-

mi3gen (ifjabibfdja'S mod)te burd) bie Sirren ber

legten ^tit fd)ün ^lerrüttet fein : irenigftenc- er=

fdieint 9}tut)ammeb in ber testen ^dt öor ber

^•{ud)t nad) ^Jiebina luieber aU ^iem(id) arm.

:Diefe @dj(äge erfc^ütterten i()n tief. Die ^ü\)i

feiner 3{nf)änger i\atk fidi feit langer ^dt gen.n§

ni(^t üerme^rt, fonbern bei ben ungiinftigen llm=
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ftduben mav wolji nod) maudicr ©onfetmütljicje,

ber Die iöefo^nung bcr ©laubigen unb bic ^c=

[trafung ber fyeinbc nocf) immer nid}! tommcn

l'af), lüicber abgoiallcn.

@o mad)tc fid) l)Jhil)ammcb immer met)r mit

bem ©ebanfen oertraut, feine ungliiulnge ^peimatl)

i^rem (2d)idl'al ',u überlaffen unb fid) einen gün=

ftigereit ^oben für feine Viifxc ]n fachen. Ter

feiner i^aterftabt nädiftgelegene größere Ort ift

!Iäif, i)ft(id) Hon )3)ldta auf ber ÖJriin^,e bec

inneren §od)(anbci? (i>tübfd)b), burd) üppige ^•rud)t=

barfeit feiner Umgegenb reidi begünftigt. Xie

AÖeroo^ner 2:äif'ö (bie 2:^afifiten) ftauben in teb=

fiaftem iJerfeljr mit ben 3}Jeftanern, iparen aber

eiferfüd)tig auf biefe. 5illein ober bloB öon feinem

2(boptiüfot)n ^aib begleitet, begab fic^ 9!)cul)ammeb

nad) 2:äif, aber ein 3{ufentf)a(t üon wenigen Xagen

über3eugte i^n, baß i)icr nodi uiei iveniger ©e=

neigt{)eit ^ur ^efe^rung mar, al^ in SJ^effa. ^a

ber '5)3öbe(, ber gegen ben ^vrcmben feine ^)xücffid)t

^u nefjmen braudjte, I)ätte if)n fdifienüd) faft nmge=

bracht, üi^i er aui? ber ®tabt flof). Tiüd) ber

Söeife ber reid)en 93h1taner batten Otba unb

^d)aiba, in jener 3*^'^r "öd; öem. lobe :?l(roalib'ö
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bic angcicl)cn[tcu Diänncr in WilcUa, einen (harten

in ber nppigen ©egenb üon 2:äif. Ctba, ber

fd)on fritt)er für ein milbcrce iHuftrcten gegen

Ü)2u^ammeb gefprod)en I)atte, mav gerabe auf feiner

^cfißung unb noljm firf) feinem bebrängtcn t'anbe=

ntann^ an. !:J(uf ber 9tü(ffc^r non 2;äif foü

9JJuI)ammeb bie 95ifton gehabt I)aben, in iüe(rf)er

i[]n, ben bie !iD?enfd)cn ncrfticBen, eine 5(n^,al)( x>on

(Genien aU 'Propheten anerfannten. (Snr. 72.)

aJJufiammeb betrat ?)ie!fa nid)t e^er, atö big iön

ein angefe£)ener Äuraifd)tt, :;?{(mut'im, in feinen

(Sc^n§ genommen l^otte, nad)bem ^irei anbere iljm

if)ren 2d}ul5 üerfagt Ratten.

3n biefe ^dt f^cint anc^ ber Jraum ju

fallen, ber ben 'iprop^eten ',uerft nac^ ;)ernialem

unb bann in ben :pimmei trug, unb auf nield)en

fii)on im ^oran einige ^^nfpielungen üorfommcn.

Stel^nUdjc Sräume unb 33inonen §atte 2)^u^ammeb

nidjt wenige, unb nur baii> moi)l f(f)on öon iD?u-

fiammcb felbft auegegangene «Streben, alle ']?t)an=

tafieen über bie ienfeitige 5Be(t in ben ^af)men

einer (är5a()(ung ^u bringen, i}at bicfen Jraum

fpäter 10 fe^r erweitert. 3Iber biee^mai nmr bie

Darftellung 5u p^antaftifd), o^ne 3ug(eic^ ergreifenb
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ju fein uub fcUift c](äubigc SInfiangcr tonnten |id)

bei bcv (iT5äf)lung biefes^ näditlid)en (irtcbniffcs

fanm bcö Va(J)cne eniic^ren. Ohtr Slbü ^ctr'g

(^-Haubc luanftc bard:iauK^ nid)t. .^nr^c ^'-''t "^"i)

ber 9iitcftcf)V Don Xaif [jcirntfjete 3Jhif)ammcb bie

(ganba, bic '£>ittii)e einc^ in 3(bt)|finien gc[tor=

bcnen ©laubigen, jum (5riat3 für bic a(te

^f)abibid)a.

9)Ju^ammeb ^attc aße 2iue[id)t aufgegeben, bie

9D2e!fnncr ',u bete^ren; aurf) bie !XI)atifiten l)atten

il)n abgeanefen; umfonft tt^anbte er fid) inä^renb

ber 3cit bcig ^itgerfeftee an bie ücrfd)iebenen

3lraberftämme , bie i^m tüoiji neugierig ^u^ürten,

aber of)ne einen tieferen (Sinbrucf ^u empfinben

(roenn auc^ üDhnd^er fpciter bel)auptete, fd)on ba=

maU ben 3^(^äm angenommen ^n {)aben) : aber

enblid) fanb er, \va^ er fuc^te. tiin paar "i^itger

au^ 3at§rib (SO^ebina) ^örten i()n an. Ta^

burd) feinen 4}atteh-eiditl)um berül)mtc 3al^f]i''ö

mar pon ben beiben Stammen 2(u^ unb t5f)a^,rabfd)

benio^nt, nie(d)e uor einigen ^of)!'^)"^^'^'-'^'^'^" öii^

bem ©üben eingeiranbert maren unb öa!? Vanb

ben Qnhm abgenommen fjatten. X)ie jübifc^en

(Stämme ttiarcn aber nocf) immer unabhängig unb
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märf)tig unb (jatten in öcn blutigen ^c^ben '^loifc^en

ben beiben (Stämmen, welche je^t eben burd) eine

leibüc^c $ßaffenrut)c mtterbro(i)en waren, ^um S^eil

ber einen, ^um Xtjdi bei* anbern Partei tapfer

beigeftaubcn. J^urd) ben beftänbigen ^erfetjr mit

ben ;juben lüoren ben 3al^^rt''^'i*i^ ^^^ -^^egriffe

Offenbarung, '^^ropl^etie , 'Bort (^ottc& u. f. m.,

bie ben SOlcffanern iiiic Unfinn Dorfameu, geläufig

geworben
; fie erinnerten fi(^ aud), baß bie ^uben,

wenn fie einmal in 9iotf) gebradjt mürben, il^ren

geinben mit ber na^en 3intunft bc'? 3}lcffias ge^

brol^i t)ottcn. Ter ©ebanfe, baR 93hif)ammeb

biefer SO^effiaö luäre, lag nidit fern. 3JiuI)ammeb

gewann bie V'eute, unb biefe breiteten nad) ifjrer

9?ü(ffunft bie l)tac^rid)t öon bem 'i|3ropI)eten unb

feiner l'eljre iiieiier aue. ^ei ber nädiften Sali-

fafirt üerpflid)teten fid) fd)Ou ^mölf ?)^änuer am

^atfirib auf bie (^runbgebote bee 3'^5läm't^.

93hi^ammeb faubte feinen mut()igen :?ln{)anger

SOhie"ab, ber erft Dor Äur^em aui^ 3lbi)ffinien

jurüdgete^rt war, nad] 3i^tl)i*ib a(i? 9ieiigiono=

teurer unb .^oränlefer, unb mit rei§enbcr ednielle

breitete fid) ber ^^Idin unter ixn beiben fonft fo
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feinblidjen ©tämmen aitei. (Sin bcfonbereg (^Hiicf

für 93hi^ammcb \mv cei, My, idjv baib einige ber

angcfcl)cnftcn 93iänner, iric bcv atte tapfere Baai)

ibn ?3htabt), '^n if)m übergingen nnb bnrd) itir 5(n^

feljn il)re ganzen <vami(ien '^u ifjm tierübcrpgcn

;

benn ber moralifd}c (iinfhi§ bee gamiücn^anptee

ift bei bcn Slrabern außerorbentüc^ groB. 9Jiu^*ab

leitete bie i3ffentlid)en (lebete ; bic^ mußte er fd)on

be^{)alb t^un, ba feiner öon ben beiben auf ein==

anber cifcrfüc^tigen Stammen eö ertragen ^ätte,

beim &ihtt einem 9Jlitgüeb be§ feinbüi^en ©tammeei

aU 33orbeter ^u folgen.

^ei ber näd}ften ']?il'gerfa^rt fc^tof? 93?uf)ammcb

mit' breiunbfiebeu'^ig 'll^annern nnb ^luei Jlunbern

einen iuTtrag, burd) ben fte fic^ üerpflid)teten,

il)n wie (i-inen ber 3^rigen ^u fdjül^en, menn er

ju i^nen fäme. 9Jhil)ammeb ernannte jniötf 25or^

fte^er, üon benen neun bem 5a(}(reid)ercn (Stamme

(i^a^rabfd), brci bem Stamme '^tue angeftörien.

Obgleid) biefer iVrtrag Ijeimüd) Otad)tc> außerbalb

ber Stabt bei ber ipö^e Stfaba abgefd)toffen marb,

fo merften bod) bie ^nraifd)iten, büß 9^hil)ammeb

gef)eime ^>(ane fd)miebete. Sie forfditen nad), nnb

einer ber ^wölf i>orftet)er, ben fic in ibre ©eiratt

4
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befamen, iDurbc t()atlid) mi§f)anbelt , unb ee irärc

ii)m nod) fd}timmer gegangen, menn er nid)i einen

alten ©afttreunb um 2d)ii& angerufen ifCitU, ber

feine Befreiung ernnrfte.



Dritter lbfd)nitt.

95on Act glut^t b'\$ jut Si^lot^t om U^ub.

SUufjammcb forbcrtc nun feine @e[äf]rten

auf, narf) 3atf)rib ji: fliegen. Jaft aüe ©laubigen,

bie nicf)! t>on il)ren g-amilien ober ^errcn ]üvM'

gehalten würben, begaben fid) nod) in ben nädjften

aj^onaten bort^in, unter il)ncn dnar. Vit

Stnja^t ber bamal^ außgeiüanberten DJiänner ift

auf reid)üc^ 100 ^u frf)ä^en; ba^u tarnen noc^

jiemürf) üieie Seiber unb ^Qinber, luenn auc^

mmd)( bei i^ren Jirniti^^^ jurücfbficben. 3{uBer

ben mit ©eiratt 3ui'iW'gef)aÜenen blieben übrigeng

nod) (Sinigc in WMta, bie ^raar §a(b unb fy\lb

gtäftbig iimren, aber bod) i^r (äigent^um nic^t

im ®tid) taffen moüten. I)ie Stu^geroanberten,

Don benen nur wenige ein 2?ermbgen oon ^e=

beutung mitbrad)ten, mürben non ben ^ciüofjnern

4*



52

Don 3atf)i-*it' fi'£"<5ig aufgenommen, ^fircn Unter-

^ci[t oerfc^affte ifinen Stnfang^ größtent^eile bie

9)JUbtl)ätigfett bicicr; freiließ gebort in 3irabien

nur fei)r 3Bcnig ba^u, einen 93ien[(^en ^u ernähren.

(Jiner ber glüi^tünge iltamenö S^ijafc^ luurbe

burrf) fa(ftf)c 55or[piege(ungen oon feinen CI)eimen

mii 3^fc{)al)( unb 5((^ärit§ nacf) mdta prütf-

gelodt unb ^ier gefangen geljaften, bie er fpäter

burd) einen ^J}hteilim ipieber mit l'ift befreit mürbe.

Sic Uebrigcn blieben nngefaljrbet in i^rer neuen

ipeimatf).

(Snbü(^ waren nur uod) 9}lu^ammeb unb 2tbü

^efr mit iljren ^-amiüen ,^urücfgebüeben
;

ju bes

(Srftcren ^^amilie gehörte ber nun [jcrangeiüac^fene

2(ü. (v§ mußte iDiuljammcb je^t, wo alle ent-

fd)iebenen 2(nl)änger fort maren, immer un^eim-

(id)er lyerben, aber er ^atte gewiß guten @runb

ju warten, bie; alle glüdjtlinge in Sid)er^eit

wären. (Snblid) gab er feinem treuen Slbü ^efr

hcn SBinl, bie 9Jeifc auszutreten, auf weld)e fid)

biefer fd)on feit längerer ^üt mit bcbeutenben

Höften gerüftet ^atte. Um bie Siufmertfamfeit

ber Huraifd)iten ^^u täufd)en, weldje oieüeidit im
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legten 2(ugcnbücf einen 33eiiucf} madien tonnten,

fie 3uriicf5u^alten
,

gingen fie ^nerfi nad) Süben

nnb blieben brei Za%c (ang in einer $ö()(e, uiof)in

i^nen ^eimürf) 9ta^rung gefc^afft rttuvbe (@ur. 9, 40).

(inblirf) bradjen fie auf unb ^ogen mit einem oon

%hü ^dv, ber bcn ganzen, frei(id) fe^t nid)t me^r

bebeutenben $Keft feineö iH-rmögenö (5— 6000

^ir§am) mit fic^ genommen fjatte, gemiet^eten

bebuinifcf)en iSü\)Viv nad) !^atl)vib ^u. 2tü, ben

SOhi^ammeb ^urücfgetaffen ^atte, um bie legten

©efc^dfte für i^n ',u orbnen, unb bie ^-amilien

2{bü -^efr'g unb 93hi^ammeb'e^ (big auf beffen an

einen Ungläubigen ner^eirat^ete Zo6)kv ^oinab)

folgten if)nen baib unbetäftigt nad).

Tvü Wllonak nacf) bcm 33ertrage oom %taha

im Sommer 622 famen bie beiben, t3on ben

SOhieUmen fc^on lange fe^nfüd)tig ßnuarteten in

Äubä, einem Orte mmeit 3atf)v^^^ ^"/ Uieldieei

üon nun an aümätig ben Oiamen Medinat-

annabi „(Stobt be§ ^^ropfjcten" ober für^cr

Almedina „bie ®tabt" bcfam. Tic? ift bie

Hidschra ober S-Iud)t, üon ber an bie 3Dhtgüme

i^re Zeitrechnung jäfiten, nur ha^ fie bai!' erfte
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3af)r uidjt üoii öem 4^atum öev Slnfunft in

2)Zebina, fonbern üom Sdifang bc§ erften 2{rabii'd)en

3)louatö (bem 1. 9Jhtf)aiTem) beginnen, l^etber

raurbe biefe Siera erft mehrere ^a^re nadj d)lvL'

^ammeb'S Xobe eingeführt; ()atte man fic^ fcf)on

,^u i'einen l^eb^eiten biefcr ober einer anbern fcften

2(era bebient, fo luiirbe bie (3§ronotogie bieier

testen ßpod)e gemtB üiet fidjerer fein, aU fie e^

jet^t ift. 3(ber mit bieier ^-(ud)! betreten mir

bod) ein üiel geiid^erteree gefd)id)tlid)e^3 ©ebiet.

3n DJJebina mcirb Mc^, amo ^Ihifiammeb tfjat

nnb fagte, üon 5a{)(rcid)en begeiflerten ^^lnl)ängern

bemerft nnb im ©ebildjtniß be()a(ten, unb, waö

biiü Sid)tigfte ift, er iierrid)tete ober uercintaBte

üiele Unternel^mnngen, beren große ^ebcntnng gleid)

in bie fingen fprang, fo baß fie nic^t fo leicht üa-=

geffen luerben tonnten, \vk bie einzelnen 5i>orfii((e

fetner • 9)hffanifd)en ^^ropf)eten(onfba§n. Äur^,

oon ber ^iiidjt an ift nne fein Veben oief ge=

naner befannt, ai^ früfjer; oon manchen Greig=

niffen fennen mir bie fteinftcn I5in',e(l)eiten.

Unge§ener war ber Unterfd)ieb ber ^Steilung,

in metdie ülJhiftammeb je^t trat, oon feiner

fritfjeren. 3n ^McUa inar er faft ohne ^?lnbänger
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öeiücjen, wav aügcmcin für einen ';)c'arren ober

Betrüger t^eljalten: je^t war er auf einmat ba«(

reügiöfc nnb poUtifdje ^aupt zweier friegerifcfter

(Stämme, bic |(^on bariilicr gUirfüi^ rcaren, 'Da^^

er bie jrcifi^en i^nen nodi immer Ijcimlirf) güm^

menbe 3ii^it'tra^t oblüg ^;^u erfticfen fam. ?'5rei=

üäf \mv feine @eiiia(t aU bie eineg SCrabifcfien

|)öu|3tlingö (Saiiib) nur eine bloß moraIiicf)e,

mit feiner beftimmtcn gefe^(id)en ^efugniß auö'

geftattete; aber ber rcügiijfc ßinf(u§ ^ob feine

''Madjt ungemein, nnb er fonnte auf ben foft

unbebingten ©e^orfam nid)t bloß aller auege-

lüanberten Öanb^leute (ber SOhtf)äbfcf)iriin),

fonbern auc^ eineg großen Zi)nU ber ä)Jebinenfer,

ber
f. g. ipütfe-genoffen (5(nf:\r) redinen. Qv

roor i^r l^iJdjfter C^H^bieter, 'Jiid)ter unb ©efe^geber.

©aö gqn^e bürgerli(^e unb pein(td)e 9?ed)t ber

3)iu§Iime berul)t wcfentüd) auf ben im .^orän

ober in ber Ueberüeferung aufberaa^rten 9ie(^tö=

fprüdien unb ©efe^en 93iu^ammeb"^ aue^ feiner

ajJebinifc^cn ^^n-iobe. Cbg(eid) nod) (ängcre ^nt

nad} fetner Stnfunft ein !II)eit ber 9}iebinenfer

bem alten ©ö^enbienft treu blieb — mie 3. 53.

uon einem großen @ef(^led)te, ben 21u^=alla^, he-
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rirf)tet mirb, baß fie nd} unter bcm (iinfluß begi

S)ic^tevö %bü Ä'atg no^ ^ö^i-'c ^i^^Ö ^lou bem

^6(äm fcvn gleiten — fo bilbcten bie @ößen=

biener ober üieime^r bie ©egner bee 36^=-^^*^

bocf) feine gefc^bffene "JJartci, bie gegen i^n auf*

trot. 2(ud) mar ba^5 reügiöfe 3nt^i-'c[fe bei itjwm

ni(i)t ftarf genug, um fie ^u ncrantaffcn, it)ren

unter älJu^ammeb fiegreid)en ©tamme^genoffen,

beren 9?ul)m borf) aud) if)r ^)Ju§m luar, entgegen*

antreten. Qa bie (oi'e ftoatIic£)e i>erbinbung üe§

esi ju, baB fie fic^ unter Umftänben bcn Unter*

ne^mungen SDZu^ammeb'ö anfcf)(offen ; aber freilief)

erfannten fie i^n nic^t alö i^ren iperrn an, unb,

fobalb eig 9!}htl)ammeb ireniger glüctlid) ging unb

ba^ 3in"'^tt""'-'"f)'^^ten aller ^JJebinenfer befonber§

5u irünfcfjen mar, Derließ if)n ein großer

i^aufe öon „Zweiflern" (3}htnafifün) b. f). üon

folc^en, bie ^^mar t)atb unb Ijalb glaubten ober ^u

glauben öorgaben, beren ©lanbe aber nicfit fo

ineit ging, fii^ „um (^otteö JniUen" auf^^uopfern

ober groJ3e (Entbehrungen ^u ertragen. 9llö baö

^aupt biefer ^i^^i^itii-'^* ^^^i^''^ genannt 3fbb*anä^

ibu Ubai, oor äRutjammcb'ö ^;)lnfunft ber ange*

fe^enfte ü)hnn unter allen Ci^a'^rabfd). 2lbb=aüii£),
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ein Mann oon cMcm (ifiaraftcr, Ijattc i^aQ traurige

@e|c^icf, ba^ er, bcn friiljcr alle (if)a^,raöicli auf

bcu Rauben getragen Ratten, feinen (Sinfluß immer

mct)r au beu ^rembüug ücrtor, an bcn er nidjt

glauben fonnte, obrool^t er iljm Stnfangg \voi)U

lüoüenb entgegen gefommen luar. 2lber foDiet

2(nfe^en (jatte er uod) immer, ba^ üon einem

Unternefimen, baö er miBbiüigte, ein großer 2:^eit

feiner Stammeegenoffcu ficf) fern t)kit, uub ba^

eine mipfüüige ^cmertuug üon i^m über ben

']3ropI)eten biefem fel}r unbequem irar. 9[)iuf)ammeb

mu§te biefe ^^eifter uub namcutUd) bcn 2lbb-

aliä^ mit großer 9iü(ffi(^t be^aubeln uub nur im

Äoräu (n)etd)er aber an bcm ©runbfa^ feft^ä(t

„nomina sunt odiosa'' uub nur in oligemeinen

2(uöbrit(fcn ya fprec^en pflegt) (ii§t er lüo^t eiu=

maf feinem UuiuiÜen über fie freien Sauf.

J)er ßin^ng SOtu^ommeb'ö in SDlebina ge==

fd)al) menige Slage nad) feiner 3(nfunft in ^ubä,

U30 er fd)net( uod) ben @runb ^u einer 93^ofd)ee

gelegt ^atte. &an] OJiebina empfing if)n im

Xriumpli, uub niete gamitien tubcn itjn briugeub

ein, bei if)ncn cin^ufe^ren. Um 'i)iicmanb ^u be=

leibigen, überließ er eei bem ^iif^ß' ^^^^^ >^^^ ^^
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iaqu, „ber gött[id)eu i'eitung", woijin it)n leiu

Äamcel tragen mürbe, unb bicfesi (ie§ ftd) cor

bem §au[e beö 2(bü 2{ijüb nieber, ber t^m [ofort

einen Zi)di [einer SSo^nung cinrciumte. ^ier

niof)nte er, bie für i^n, ober öielme^r für feine

J-ran Sanba, ein eignet ^an^ fertig niar, ein

^auö, fo befc^eiben, irie ba^ be§ geringften SOJe-

binenfer^. Seine närfifte Sorge war bie, eine

gro^e ü)Jofd)ce ^n banen. (5tn '13(aß nal}e bei

feiner 3i>of)nnng lourbe angefanft unb baranf ein

für bie ungemein einfad)en iNer^ältniffe ber ba=

maügcn 2(rabcr ^^iemUd) großer nnb foftbarer

^an aufgeführt, ber für bie täglic{)en ö)ebete ber

©cmeinbe, wie für bie am ^'vreitag üorjunc^menben

allgemeinen 3lnbad)ten benimmt war.

<jn ben erften 'D^onaten blieb äliu^ammeb

rn^ig in ber Stabt. (ir fjatte mit ber erften

(Sinricfitung ber (^emeinbe unb mit ber üöüigen

Tilgung beö inneren ^wiefpatt^ ber beibcn Stämme

genug ^n tf)nn. ©an^ gegen bie Stnfdiannngen

ber 3(raber bcftimmte er, ba^ für einen ermorbeten

Ungtäubigen fein Otäubiger getöbtet werben foüte.

Um bie ',um Jf)ci( gau', I)ütflofen unb ba'^u iiom

gieberfüma DJ^ebina'e nnb com ^eimwel) fc^wer
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licbrilngtcn 3{u§ijciranbertcn i'td)cver ^u fteüen,

ftiftctc er ein cngcö iörubcrbünbntB je ^inifcfien

einem Sluegciuanbertcn unb einem 9)iebinen)cr,

luelcfjeö in ber cvften ^>^cit fo lueit gcgantjen fein

foü, bafy iiä) bie 3$erbrüberten einanber beerbten.

9?or',ü(]üc^ aber [trebte SJhiljammeb eine enge

5l)erbinbung mit ben ^uben an. (ir fe^te große

ipoffnungen anf )'ie, ta eö i^m fd]ien, baB i^r

©taube oon bem ^ötrun uidit incfentlid) Der-

[trieben wäre, unb baß [ie be§t)a(b ben 23erfünber

beffelben ai§ %>ropt)eten auertcnnen mit^teu. Um

[ie .fidlerer ^u geiDinneu, naf)m er uon it)nen einige

retigiöfe (Einrichtungen an, ,. AÖ. baf^ gaften am

ä?erii3^nung^fe[t unb bie O^idjtung be^^ @efid)t^5

beim @ebet (Sibla) na^ ^erufatem, luäljrcnb

er in SO^effa beim @ebet nad) ber Äaaba t)inge-

btidt tjatte. (2x bei'ud)te [etbft bie (Synagoge

(bait almidras= bet hammiclrasch) unb bi§pu=

tirte ^ier mit ben >)xabbincn. 3(uBerbem [d)(oB

er mit ben oerjc^iebenen iübii'c^en Stämmen einen

trieben? = unb ?5rcunbfd)aftt^Licrtrag. 3tber er

täufc^tc i'id) in feinen .poffnuugcn auf ^efe^rung

ber 3uben. ^iefe, obgtcid) unter i^nen gelüiB

njenig gelehrte .QenntuiB be^^ jübifc^en Si^riftt^ume;



ÖO

lüar, mußten bod) kid)t bk tiefe Tiffcreir, ^iinfrfien

i^rem @(aubcn unb bem 3)iuf)ammcb'e eiwcfien.

'Die einzige ^vüQt, mld)c ^icr in ^ctrac^t fam,

bie, ob iXIhi^ammcb ber SD^effias« luürc, fonute

and) üon bem ungetefirteftcn ^uben nur üerneint

werben. Unb [o [teilten fte fttf) benn Slnfonge«

Iprbbe unb balb offenbar feinblic^ bem ant- ben

Reiben l)ert)orgegangencn '"^rop^eten gegenüber.

Oiur iDenige '^uhm nertoufc^ten ben (sHauben

ifirer iöäter mit bem 3^1am unb unter biefen

einige entfd)iebenc V^ügner, üon lüeldjen öiele fabeln

über ha^ ölte 2^e[tament unb allec> jübifdje 3Seien

ausgeben, bie unter ben 9}iu^limen umtaufen.

33?uf)ammeb Ijatte ^infort niel oon ben fpilpcn

fragen unb boel)aften •53emerfungen ber 3u'5'^"

ju leiben, gegen bie ber im 4!)ieputiren nic^t gc=

übte iDJann ^}tid)t^ ^^u fetten wußte, al§ l)eftige

!j)rol)ungcn mit göttlid)en ©trafen, mie fie i^rc

^alSftarrigen ^ßorfa^ren fd)on fo oft getroffen

l^cittcn.

3u ben in biefer 3eit getroffenen, auf ben

Ä'ultuö bc^üglidjen (iinrid)tungen geljört bie 91n=

orbnung be^H 9iufcv< ^um triebet (?(bl)än) , nicld]er

nad) längerer ^eratl)ung ftatt be^- (>kldutee! ber
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ef)rtften unb ber ^^ofauncn bcr ^uben chigcfüf)rt

warb. •33Uä( rief fortan bic ©faubigcn täglicl)

fünf d)M üon ber ipb^c bee 9)tofd)cenbact)eo ^um

(i)ebet auf.

^dlad) einem '^ufentljalt üon einem I}alben

3a^re üer^eirat^ete fi(^ iDhfiammcb mit ber erft

5e^njährigen Xocfiter SIbii ^etr'ö 2üfd)a, ireldie

bm f(i)on alternben ^]>ropf)eten außerorbentlirf) an

fid) in feffehi mußte, äliit bicfer 5i3erl)cirat^ung

beginnt für t)ü^ ()äuöUc^e Veben 2)hi^ammeb'ö

eine neue, nid)t eben erfrenlidje '^^criobe. ©er

me^r ai^ funf^igjäljrige 9}hnn, bcr bist jet-t ^^ur

^eit nie met)r alc* eine g-rau gehabt l)atte, würbe

bcm uieiblid)en (^efdjledjte gegenüber immer (eiben-

fd)aft(id)er. ©ie 3^^^ feiner grauen, für bie je

ein eignes! ^aue gebaut unirbe, üermef)rtc fid),

gum 2;^ei( frciüd) ane poütifdjcn 9iüc!fid)ten,

immer me^r, unb Seiberge^^änf unb anftöfjigc

:i5ürfaUe netimen in feiner @ef(^id)te einen be=

beutenben ^ta| ein; ja fclbft ber Äoran nimmt

^ie unb ba Oiüdfidjt barauf.

'i)iad)bem bie inneren 3{ngetegenf)eitcn einiger^

mapen georbnet maren, ging er mit 'ilcadjbrucf

an bie öuBeren. J)er ^anpt.^jiuecf mar bie ^^diti^
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obcruitg bcr ^aaha für bie ©laubigen. X:a er

aber nid)t über ein §eer gebot, ba§ einen regel=

mäßigen Ärteg — eine ben 5{rQbern überhaupt

frcmbe @arf)e — gegen bie 9}iettaner ij'dtte führen

fönnen, fo muRte er barauf benfen, biefc mbg(ic{)ft

ju fd)äbigcn, um fic baburd) ^nr Untcrirerfung

^u brängcn. A)cr auegebreitete ^panbel ber

Äurai|d}iten gab i^m ba^u enuünfdjtc (Gelegenheit.

3ebcr ^^araöanc, bie naij ©Qrien ging ober bal)er

fam, irtarb aufgelauert, unb bie ^^uraifcl)iten iahen

i'id) balb gc'^inungcn , i^re ^ng,i unter fctjuicrer

^ebcdung ab^ufenben. ^n ber crften ^tit gelaug

eö 9}htl}ammcb, ber feine fleinen 2d)aaren ',um

2;^eil in "ißerfon aufülirte, nocf) nid}t, einen guten

gang 5U tl)un; nur '^meimal luurben bie fciub=

lid)en '^^artcien einaubcr anfidjtig, unb beibe ddlait

mar bie •53cbecfung ftiirter, ale bie Sdiaar ber

ÜJhietimc, bei bcnen r.od) feine lO^binenfer

luaren, ha bicfc fidj nur ^^ur Ü^ert^eibigung , nid)t

3um Eingriff DerpfUd)tet I)atten. Ta^o eine 'Mai

unirbcn bie beiben "Parteien burd) einen mit

beiben befreunbeten •^cbuinenl)äuptliug getrennt.

5lber e^ \mv fd)on ii3iel bamit crreidjt, ha^ bie
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SOßegc für bie Äuraiirf)itcn iin[id)cr ntnu"id)t unb

i^r ^anbcl geliil^mt irar. 5>a^u tarn nod), bai?

-BJuIjammcb feine ^ügc benutzte, um mit bcn ücr=

fd)iebeneu ^ebuineiiftämmen ',)teutratitäti5 = mtb

^^reunbfd)aftciüei*triiGe ',u fd)tieBen unb fid) baburc^

für bie 3^^^""tt ^^'^ -Bege ^u fid)eru. 3^^ ßl^»-'"

biefcn Unterncljmungen geigten 9)htljammeb unb

feine yiat^geber grope Umfid)t. 51(0 ®e(eg für

bie llnfid)erl)eit ber 3lrabifdjen ikr^ä(tniffe mag

übrigen«^ bienen, bap 3}ht^ammeb fid) einmal

ucrantaBt fat), in '13erfon einen frei(id) erfolglofen

3$crfoIgung^5ug gegen einen -^ebuinen '3'Jamenö

^m'3 '5U unterneljmen , ber bie ipeerbeu ber 9}?e=

binenfer beraubt ^atte. *)

ä)cuf)ammeb'i? '^otitif ging balb lüeitcr. t)Hc^t

nur bie ^araoanenftraBe nac^ <St)rien wollte er

unfii^er mad)en, fonbern ben 3)?ett;anern aud) bie

3ufu^r öon Oftcn ^er abfi^nciben, öon rco^er

i^neu hau mcifte ©etraibc fam (aui? ^emitma).

*) Siejeii 2)?ann, ber ju einem ben Stfcffaucvu nai)

oenunnbten Stamm ge£)örtc imb i)ielleid)t oou bicfen

awfgcf)e^t mar, finbcii mir fiebeit 3at)ve fpätcr aü Jtämpfer

für ben 3^Iäm mieber. @r mar einer ber SBcnigen,

meiere bei ber Sinna^me oon 2)ieffa fielen.
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(äine auö 8 Mann kftelimbe @ct)aar unter ^nf)-

rung öce ^bh-aüki) ibn 4;^fd)a^i"cf) na§m auf feine

il)eran[taltung bei dlad^ia jroiicfien 9)Jeffa unb

Jaif eine o^ne ^ebecfung reifenbe Äaroiiane lucg.

S)abet irurbc ein 9}Jctfancr 2lmr ibn 2|[t)abrami

getbbtet, unb ynet anbere mürben gefangen ge^

nommen. Siber, idoö frf)(immer wav , aiv tai-

uergoffene öhtt, ber notI)iüenbige 5lnfang einee

ipeiteren iiampfee: biefet^ @efed)t lüar im ^eiligen

OJJonat 9^abfd)ab uor fid) gegangen, in roeldjem

5u tämpfen bei bcn alten 2(rabern ale bae größte

35erbre(i)en angefet)en warb. 9Jhi^ammeb ^atte

bie ^ciügfeit bee D^bnate nic^t aufgehoben, unb

bie eingegriffenen umren no(^ ba^u burc^ bae

friebiidie 3lnfet)en ber DJhiolimc getiiufdit, üon

benen einer bie Zvad^t mic§ ^]?ilgere angenommen

l)atte. iDh^ammeb, ber biefc 23er(e^ung be^

ipeitigen ireuigftenö bireft nid)t anbefof)(en f)atte,

be^aDouirte ^(nfangö bie Später, au^^ O^iidfidit

auf bie religiüfen 3lnfid)teu ber 3lraber; ba(b aber

erfd)ien ein üermitteinber ^orauüeri?, uie(d)er bie

Zt)at ^iHir miöbiUigte, aber fie bodi ate ben

bafc^ftarrigcn ©öeenbiencrn gegenüber gefd)ef}cn

entfd)ulbigte. Darauf Dertljeilte i'ihtbammeb bie
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teilte imtev bie Xt)eitnel)mer öc^i 3"^^'^ ""^ S3"^'

ben einen (S5efangenen gegen Ööfcgelb frei, wä^renb

ber anbere beu ^^(am annQf)m inib if)m big an

feinen Zoh treu blieb, ben er ein paar :jol)re

fpäter a(ö Kämpfer für ben ©tauben faub.

(irft im neunten ^Dionat beö ^^roeiten ^a^reg

ber %ind}t (2(nfang 6'24), a(f)t'5e^n a)?onate nad)

ber 5ln!unft in 9)iebina, fanb ha^ erfte blutige

3ufammentreffen 9!)hil)ammcb'g mit ben llurai-

fdjiten ftatt. Der große jäljrücfie nad) Sl^rien

ge^enbe ^anbetes^ug, ber auf ber ^inreife nod)

glncftid) äihtljammeb'g i)cacf)ftellungen entgangen

mar, tarn nämüd) ^,urü(f unb mußte not^'

roenbig nic^t meit uon -Diebina üorbei^iet)en. Die

Ä'araoane, gefü()rt nou 3t bü ©ufjän, bem

fpötern |)aupte ber Umaiiabenfamiüe unb gan,^

9)Je!!a'!?, mar außerorbentüc^ reic^; fie foÜ au^

30—40 ü)?ännern unb 1000 mit ©otb unb

anbern mertt)Dot(en Saaren belabencn Stameelen

beftanben Ijaben. 'i)hit)ammeb fanbte ^mei Spätjer

an bie stifte nad) 3l(^aurä O^t^fttic^ »on 9JZebina),

um d)n ^u benad)rid)tigen , mann ber 3"g er'^

fd)iene. Slber fc^on ^atte 2Ibü ©ufjan oernommen,

ba§ 9)ht^ammeb if)m auflauerte, unb bat^er fd)on
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an ber @t)rifct)en @rcn^e einen SO^onn ^?lamene

S)ambam um großen Vof)n gemiet^et, [o fd)neU

als möglid) nad) WMta ju eilen unb bie Äurat^

fd^itcn auf'^uforbern, yam ®c^u| itjrcS ßigcntfjum'«

bewaffnet anö',r,ie^cn. dJlan bente fic^ ben

©c^recfen ber ä)?cffancr, ai^ piötßd) biefer Mann

erfrf)ien, auf bcm freien ^ia^ öor ber Äaaba

fein ,Qamee( nieberfnieen üe^, jum B^^^^'^^/ ^^^

er eine ©rf)re(fen6botfd]oft bräc{)te, ben «Sattel

umfe^rte, bem !XI)ier O^r unb ':)iafe abrieb unb

fein Hleib Dorn unb leinten ^^erriB, unb babei rief :

„£), ^^uraifc^iten ! 9}hil}antmcb unb feine ©enoffen

lauern ber ^araöane auf! ^u ^iilUl W §ü(fe!"

Sofort rüftete ficf) gan^^ d)Mta ; benn uienn and)

ber ipauptt^eil ber l^aranane nur einigen luenigcn

reid)en -gamilien get)örte, fo f)atte bod) ieber Un-

raifc^it, ber nur ctmac* 23ermögen befaß, irgenb

einen Stnt^eit an ben .'panbel^unterncljmungen,

unb Jtiemanb uninfd)tc ben C^eininn in bie .f)änbc

9!}hil)ammcb\^ unb ber 9}^'binenfer fallen ^u laffen.

2ßer felbft nid)t mit^ief)en tonnte, ritftete einen

(irfa^mann au^, unb nur oon einem ange=

fcl)enen iöMtaner, 3lbii i^a^ab, ilJiuljammeb^^

Oljcim, ift eö ^meifelljaft, ob er einen örfa^mann
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gcfteüt, ober ob er, al^ ber 2(e(tefte [einer (^amiüe

iinb ai^ natürUrf)er -öe[cf)ü|cr lüht^animeb'^, firf)

gefc^eut ^at, gerabe^^u einen Änmpfer gegen i^u

au^juriiften, tro^ feiner 5-einbfcf)aft gegen benfelben.

(5in anberer angefefiener 9}?ann, Umaijia ibn (J^ülaf,

nioUte nic^t mit^ie^en; aber beö ^]3ropf)eten

raüt^enbfter C^jegner, 2(bü 3^fcI)Q^l, erftarte i^n

für ein 'Ißeib, menn er jurüd" bliebe, unb biefem

^o^n fonnte er nidjt miberfte^n. :!tad) ^irei

ober brei klagen )idüx bie ^Küftnng öoUenbet. ^ie

gurc^t, büß bie ®anü ^ct'r, ein benad)bortcr

^Bebninenftamm , mit bem man gcrobe in ^ye^be

(ebte, bie Slbiucfen^eit ber ftreitbaren il)iannf(i)aft

benu|en mödjte , um morbenb unb plünbernb über

Tldta herzufallen, ipurbe burrf) bie ®ürg)d)aft

eineg einf(u§reid)en , mit beiben 3;t|eilen bcfreun*

beten Häuptlinge;, ben freilid) bie ÖJJu^lime ge=

rabe^u für eine (£rfcf)einung be? Jeufel^ ertlären,

befeitigt; überl)ou|)t njar biefe ©efa^r nic^t groF,

ba esS bamale» )d)merlid) ein Slraberftamm geiragt

fj'aXtt, in baö unoerle^lid}e (S3cbiet üon äl^etta mit

iß3affengeÄ)alt einzubringen. 1)a^ ^eer ber Äu=

raifd)iten mirb auf 950 dJtann angegeben, oon

benen 100 auf '^^ferben uno 700 auf ^ameelen
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ritten. ^^Üc ^^Heitcr imb einige ^'^uRgcinger waren

gepan^^ert. 33on ben ']3ferben gef)brten oUeiu

30 ber f)od) angefcljencn y'^-amiUe ber ä)?acf)^üm,

ate beren bamalige^ ^au:pt 2{bii 5))c§a^t ^u be^

trad)tcn ift. Uebrigeng ift eei nic^t [id)er, ob bie

angegebene ^aiji bie beö anö^ielienben i^eere^s ober

bie ber an ber @c^(a(f)t 3:^eilne^menben ift, nücl)=

bem ein Xijdi umgefet)rt lüar; bae Vettere ift

n}a[)rf(f)einüd}er.

Unterbeffen fjatten bie Später in 2ll{)aura

bie ^arauane ^eran^ieljen fe^en unb l)atten bie

i)tad)rtc^t eilig bem "j^ropfjeten nac^ iOcebina ge=

braci)t. 9)htr}ammeb bot nun feine (S5enoffen auf.

X)ie ^Öffnung auf ^mte oerontaBte eine ^iemüc^

beträd)t(id)e ©i^aar, fid} i^m an^ufc^üeBen, bie

freitid) nid)t auf eine eigentiid)e ^Sd)lad)t gefaßt

irar. ß^ waren etwa« über 300 ('eutc mit nur

^wei ober brei '|3ferben unb fieben^ig Slamcelen;

etiua ein ii>iertbet( ber Sc^aar beftanb an^ ge=

fUtd)teteu 9}?etfanern, bie Uebrigen maren au^

äJiebina. äöenn fid) auc^ fpciter (iinige, unb '^um

S^eil gewiß mit gutem (^ewiffen, entfd)u[bigten,

büß fie an bem ^luy nic^t Zljni genommen

l)ätten, weil fie nid)t gcat)nt, ta^ e^ eine S(^lad)t
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(leben mirbc, fo ift cc bod) nia^ridieinlid), ha^

yjhi^ammcb'^ |)ecr itod) acringcr an ^ai)i gc=

irefen »rare, irienn feine ®cg[eitcr onf einen

blutigen Äam|3f, ftatt auf einen ^eute^tg, f)atten

rcd)nen fi)nnen.

iWu^ammcb ^og ^^\KX]t auf bcr groi^en @tra§c

UQC^ lUieffa 5u bif^ Safra, bann nianbte er fi(^

tticftUHfrt« in bcr 9^id}tung nad) 3ant'i^ ^^ in

biefer ©cgenb %b\i Sufian ;^u cripartcn u^ar.

i^oran fd)icttc er lüieber ^irei ©pä^er nad) ^abr,

i>ü^, n:'af)rfdieinlid) nicgen fcineei 3iJafferreid)tf]ums!,

bi^ auf bcn !}cutigcn Jag ein beliebter Station^=

ort für ^araoanen ift, an bem and) ]'a.t}vüd\ ein

iOJarft abgef)a(ten nnirbc. Triefe famen mit ber

"^(ad)rict)t ^urücf, ha% 3ibü ©ufian in ber ^^idi)c

niare. 3(ber biefer corfid)tige 9)iann ging ber

Itaraoane oorau^ nad) -S^abr unb a(«« fein er-

fahrener ^(icf unter ben ^Keftcn ber .<^amee(c

ber beiben üteiter, iiie(d)e nad) Stu^fage ber (Sin-

niof)ner allein bageiuefen waren, 3)?ebinifc^e !l:attel*

ferne bemerfte, erfannte er ben ®ad)t)cr{)a(t,

oermieb -35abr unb 50g in (iiimürfc^en bid)t am

93^eere ^er, fo bat^ er balb auper ©efa^r roar.

Ohm fdiicfte er einen .^oten an ha^ $eer mit
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öer 2(utroi*beruu9 , unr5ute^ren. J^iei'ev traf fie

^u J)|cf)ul)fo, mtgefät)r in ber 9Jiittc ^^raiif^en ä)?effa

unb yj^^bina. ßin groRer Zfydi ber DJieftaner

tooüte biefem diaüjc folgen : fie luaren auöge,^ogen,

il^r ®ut 5U frf)ltl|en; biefess war je^t in Sicher-

t)dt; \vo]ü a(fo noc^ ineiter^ielin ?

(Sin Äampf mit ben irteit triegögeübteren -D^e-

binenfern raar überhaupt feine Slleinigfeit ; unb

ba',u iam nod), batl auf Dhitjammeb'^S Seite it)re

närf)fteu iöermanbten [tanbcn. J)enn menngfeirf) bie

9}ht!3lime jebeö ^anb beö SlutS ',erriffen i)atten

uub ol)ne (*»5eii)iffen^^biffe gegen il)re i^äter unb

Vorüber fämpften, fo waren bicfe ^anbe boc^ bei

ben Ungläubigen uod) mächtig, unb fie fonnten

fid) nur fd)n)er an ben @ebanten gewönnen, ba\i

fie gegen ben auf il)rer Seite tämpfenben DBrber

eineg i^rer für älZuljammcb ftreitenben ^eriüanbien

nic^t bie ^lutrac^e ausüben müBten. 3lile biefe

©rünbe brad)te befonber^ Otba uor, ber immer

jum ^rieben geneigt war. Slber 3lbü Dfc^al)! Der-

langte, üielleic^t eben fo fel)r au6 ^'^•amitieneifer^

fui^t gegen Otba unb beffen trüber @d)aiba, roie

au^ ^a§ gegen S)Ju^ammeb, man foUte weiter

5ief)n, in ^abr fid) lagern, bort brei Xagc frö^lid)
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toben unö öann umfet)rcii; baö, meinte er, n)lu•^e

iijmn großen ^Kutjm bei atlen 5trabcrn bringen.

3^icfer 55or[d)lag, Der offenbar oon bcr '-i3oraug=

fcfeung ausging, Ü)hi()ammeb uiiirbe e^ nid)t

niagen, fie ^n beunrutjigcn, wä^renb eei i^m bod)

^nr Sd)anbe gereic{)en niURte, feine ^einbe in

biefer ©egenb ungeftört fcI)Qlten imb malten vt

taffen, fanb ben ^eifaU bcö ^cer^i, unb, unt bem

'45oriüurf ber ^yeig^eit ^n entgel)n, ^ogen aucf) bie

mit, rae{d)e lieber umgcfe^rt wären. "iVcnr bie

f^amilte >>,v,l)va, ^nnbcrt ober etiuasf lueniger ^Qbpfe

ftarf, entfernte fid) l^eimtid), e^e i>k näd)fte Station

erreicht irar. Süic^ bie — nial)rfd)einüc^ tuenig

;^a^(reid)e — ^ami(ie 5{bi foH fid) nadj einer

5(ngabe entfernt ^aben, wäfjrcnb fie nad) einer

anbern gar nid}t mit aueige5ogen mar. (ibenfo

foü Säüb, 2([i'g trüber, ^DJu^ammeb'ö l^etter,

umgefebrt fein. 'X)tn gnil^rern be§ ^eere ftanb

fein ^tt^öngömittel ^u. @ebot, irgenb ßinen gegen

feinen ^iJBiüen ^um 9)?itgcl^n ^u bemegen ; benn mo

nic^t bie ^inttorität eineö angefel)enen -D^mnec^

bie -ÖJadit beg 5"fiJri"ilit'n5nfammenl)angci5 ober bie

f^urc^t üor Sc^anbe am3reid)te, ba fehlte es, mie

mir oben fallen, an jebem Wtittd gegen bie 3BiÜ=
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filier bc^ cin,;iclnen 3}?annc^ ober bee cin:ie(ncn

{i)eid)lcct)le.

Mütjammch, ber unterbeffen nernommen Ijatte,

ha^ fid) ein ^eer näherte, I}ielt untermeg^ Itriegg-

vati). dl* t)atte bie SOfiebinenfer nur öerpfüd)tet,

i[]n in if)rcm (Gebiete gu [cl)ü^en, fonnre bai)tx

,^H)eifcl^a[t fein, ob feine 3)iebintfd)en .Begleiter

il)m Qud) ^um 2(ngriff folgen würben. Unb in

bcr Ztjüt n)iire ein großer Xljeit bes ^eere^, nad)=

bem bie 3(neifid)t auf einen Üamp^ an bie ©teile

ber VUt!ofid)t nuf ^eute getreten iimr, lieber um-

gct"et)rt, mie eine' ben 3(nbeurnngen bec- Horan'ei

I)eröorgef)t. '^tbcr ni^t b(o§ 'l%^ammeb'e alte

i^rennbe :^lbu ^et'r unb Omar, fonbern aud) ber

in ben innern Hcimpfen ber beiben ä)iebinifd)en

'Stamme ergraute Saab ibn 'DDhtÄbf) marcn \üx

mutljigee 'i>orgel)en, unb liöhiljammeb folgte il)nen.

'}{m 5lbenb tam man nad) -^abr unb erfuhr §ier

burd) ^mei Veute, midjc man gefangen na^m, aU

fie für bie Äuraifc^iten 3Baffer fd)öpften, ":)iiil)eree

über bie ^ai)i unb Stellung beö I}inter einem

ipügel gelagerten (veinbee. ^i1hit)ammeb befc^te

bie Apauptguelle unb ließ bie anbere ^erftören, ba-

mit bie Seinigen immer 'ii^affer liatten, bie !^iu
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rnifd}iten aber SÖL^nffcrmongcl litten. Qn ber 5fQd)t

regnete e^ f)eftici; ober biefer tHegen fam aJiu=

{)ammcb ]n ftattcn, bn er auf feiner @eite ben

lofen ®anb feft mad)tc, liu1I)renb er ^ugleicf) be=

unrttc, bat5 ber ^oiiQii für bie £uraifd)iten fcfimerer

Ui paffiren mar. 2(m 2)iorgen faf) SOh^nmmcb,

bem man fc^neü eine Slrt |)ütte üon ^^^'-'iö'-'i^

gebant Ijattc, ben g-einb über ben ®anbl)ügct IjtV'-

abfteigcn, mldjcv ba^ weite Zijai oon iöabr (ba^

in neuerer ^cit ^urcf^arbt befud)t unb bcfd)riebcn

I)Ot) im Seften bcgrmr,t. iHhüjammcb ftelltc bie

©einigen in gefif)(offene Orbnung, befaf)( ifjnen

aber, oorläufig bai^ Sdnrert nid)t ^^u ^ietjn, fon=

bcrn fid) nur bie 9fcitcr burd) '-^^fcilfc^nffe üom

Vcibe in t)aiUn. "Die ä)^cffanifd)en $h\iter fc^märmten

unterbe^ burd) ia^ 3:^a( auf unb ab, ha fie einen

,^interf)alt ücrmut[)eten. Omair, if)r 3(nfüf)rer,

berid)tete, baß Weiter fein geinb Dort)anbcn, al^

ba« fleine, gegenüberftefjcnbe |)eer; „aber," fügte

er ^in^u, „bie^ $eer ift fo tobe?mutf)ig, ba^ fid)er

Äeiner fällt, ol)ne nor^cr feinen 9)Zann gctiJbtet

5U l)abcn ; ineun nun aber ©reiljunbert öon un«^

umfommen, \va^ i}at bann ta'S l'eben nocf) für

einen 5Ö5ertl)?" Oiod) einmal Derfud)te €)tba, bem
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bcr eigene So^n, 2lbü ^ubl)aifa, in ä)?ul}ammebö

^eer gegeniiberftaub, ben Äampf mit tcn nüdiften

33crii)anbten ^u fjinbcrn ; aber 2(bü 53f(J)al}( luanbtc

ein Wittd an, bem fein ebter 5(raber lüiberfte^en

tonnte. ®er bei :)^aci)ta gctöbtete ?lmr ibn 3l(f)ab=

rami war ein ©c^ü^üng oon Otba's y"^-ami(ie.

®er trüber beffclben, 2(inir, tonnte nad) arabifctjcr

(Sitte üerlangen, büB i^m Otba ba^n bel^ütftic^

wdvt, baV^ er bofitr -^(ntvacftc ober ba^ 2Jßet)rgc(b

ert)ie(te, :\'un erbot fid) Ctba, um -©üitnergieRen

^u oermeibcn, i^m aue eignen ilJätteln ba^o ^^ebr^

gelb \n br^aijkn ; aber 3lbü J)fcf)a^( t)c^>te ben

•DJann auf, |}töl3(id) taut ^^u ftagen, Otba rooüte

il)m (auö ^-cigbeit) nid)t ',ur Aßlutrac^e nerbelfeu.

Triefen @d)im)5f burfte Ctba nic^t auf fid) laffen,

unb fo begann benn ber .Stampf.

i^on einer eigcntüd^en @(^(ad)torbnung ift nid)t

bic ^Hebc. X)ie .Speere foditen in milben ^llhiffen

ü^ne alle S^aftit; l)ier unb ba concentrirte fid) baei

^ntcreffe auf Ciin^^elfampfc im |)omerifdjeh Stil.

9äd)t einmal einen Cberbefebieibiiber blatten bie

einzelnen ^eere; benn menn aud) für bie 9ilhii5^

lime illhdjammeb'c^ Sort -^cfefjl uiar, fo 5;og fidi

bodi biefer bei bem beginn bcr 2d)iadit in feine
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burd) i^n taim bur^auö nidit gefpvorf)en lyerbeu.

@teic^ im -Söeginn ber <Bd)iaä)t forberte Ctba mit

feinem ©o^n ^Kuialib nnb feinem trüber ©c^aiba

bvei muölimi|c^e iBorttimpfer ,^um CJin^icttampf

f)erau6. (i-ö melbeteu fic^ ',nerft brei iÜ^^binenfer;

aber 93^uf|ammeb, ber aiid) in -Jöe^^ug auf feinen

^amiüenfto(;\ ein edjter 'ilraber geblieben luar,

lüoüte ben Oiu^m eineö fo(d)en Äampfe^ feinem

(Äjefc^lec^t nic^t rauben, unb fo traten benn fein

£)§eim ^am^a, fein is^etter ^^(ü unb £)baiba tbn

Sll^ärit^ auö ber {^-amifte 9((mutta(ib, welcfie mit

9)iu^ammcb'g gamilie (^äfct)im) cni^ üerbunben

war, in ben Stampf, ber halb mit bem Xobe ber

brei Ungläubigen unb ber ti3btüd)en ^errounbung

Obaiba'S enbigte. Der Xob ber beiben ange-

fe^enften a)Mnner muffte unter ben Huraifc^iten

große -öeftürjung erregen. Wd ber ^^utt) be^?

ganatigmuei unb ber ?)Jad)fud)t wegen ber öiclen

in WMta erüttencn .Qranfuugeu Rieben nun be-

fonberö bie üertriebeuen 9}ie!faner auf i^re Vanbö-

[eute ein, Don beuen üie(c nur mit i)albem ^er^en

fämpften : befanben fid) bod) ä)iand)e unter i^nen,

n.->etd)e felbft an ?J?u^ammeb'si ®cnbung geglaubt
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l)ntten ober glaubten unb nur qu^ ^"^urd)! ober

aus Vicbe ^um ^e[t^ nic^t narf) 93^cbina gcf(of)en

raaren. 3Mc gro^c ä)ia[fe ber mci}v an §anbelg=

jüge ai'c m ha§ Striegericben gen)ö^nten SJuraifc^iten

muß fid) adcrbingf^ ]d)(ed)t geid)(agen fiaben ; aber

gerabe bie angcfe^enftcn ÜJicinner jeigien burd)

i^ren 3:ob i^rcu tapfern @inn. -^ei ben QJiu^-

(imen tfjaten fidi bcfonbcre .^am^^a unb ^Hü i)cv'

üor, iüc(d)er ^^^et^tere aüein ^^uununbjman^jig geinbe

gctbbtct l)aben foü, wa^^ freiließ ^^u ben oiefen

Uebcrtreibungcn jU red)ncn ift, mit bcneu bie

(Spätem 2(li'6 9tu^m ^i erl)ö^en fuc^ten*).

Sä^renb biefer ^dt betete ä)hit)ammcb in=

*) 2ßir bemcrfcn ^icv ein für aUcmal, baß luiv auf

bie 2)id)tuncicn über 51(1 feine 9tüdftd)t ncf)mcit. C^cbod)

uioden irir itcnigftcivo nod) ein 3?ei)picl aniiit)ren, iüe(d)eö

ben @eift ber 2tlibtid}cn Sidjtung 5cigt. Sin 2lrabiid)er

glucl) ift „mögen feine £>nnbc ftanbig werben !" Sannd)

nannten bie Umaiiabifdicn G^egner 3lli"e- . bcnicibcn noc^

lange nad) feinem Sobe „i^atcr bee ®tanbes Cätbü Suräb)

;

ba bie^ fc^ticfjUc^ ein ftel}enber 4*ciname iintrbe, ber fic^

nid}t mefir vertilgen lief?, erfanben feine ?tnbänger

bie 3hi^rebe, ta^ ber „i^ater be>? etnubeö" üietaebr ein

ö^rennamc märe, ben i^m SÖhi^ammeb felbfi beigelegt,

nub erbidjteten jn bem ^''•'fff iierid)iebene, übrigens ein»

anbcr wiberiprcdienbe, @ef(^ii^ten.
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brunftig tu [einer ipiitte ; ei? war it)m fid)er bitterer

(ii-nft, a(^ er (^ott anflehte, bid er eubtid) üou

einem feiner epiteptifrfjen ^i'fiiii^'^ ^^^ i^)i^/ wie

wir oben fa^en, ba^ S^i^^i^ 1""^'^" flöttlirfjen 2cn^

bung waren, ergriffen roarb. "äi^ er roieber ^u

fid) tarn, cmpfanb er bie gi3ttüc^e C^knuiB^eit, bafi

bcn Seinigen bcr @icg ^u 2:^ei( luiirbe. 'Hi§

|i)mboüfrf)c^ ,8eid)cn na()m er eine §anb ooll

@anb unb luarf fie auf bie j^einbe ^u. I^ie

SOiuöüme fetjen biefe 3:^at üi^i bie eigentlidje

Urfad)e beö 3Beid)en^ ber Ungläubigen an, bie

freiti^ bnrc^ bie ^eere ber (Sngel me^r (eibcii

mußten, o(g burd) baQ Sd^irert ber (^j£dubigen.

Denn eine fo fo[genreid)e 3d)(ad)t tonnte nid)t

buirc^ irbifd)e Ä)htte( entfc^ieben luerben, fonbern

jTaufenbe Don (£-nge(n, burd) ©abriet gefüt)rt, bi-

brangten bie ^"^einbe, lüätjrenb ber 2:eufe(, bcr

biefen §ülfe öerfprod)en fjatte, fid) fd)eu ^urüd^^og.

5^'iefer fo natitrtid)e glaube bee! ^^^roptjetcn uub

feiner 5(nt)änger, baß fie burd) bie Ueberma(^t ber

^immüfi^en peerfd)aaren geficgt t)ätten, ocrbiirgt

un^ aber, hav^ bie n)irt(id)e Uebormai^t ber Äu=

raifd)iten nid)t etiua ^ur (Sr^b^ung bc^ ^tu^mö

ber SO^u^ümc erfunben ift. .^ur5, mie bem aud)
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fei, büib nad) OJiittag md)m bie luraif^itcn,

unb nun pb e^ eine mitbc gluckt. (Siner bcr

erften y^-(üd)tiiugc irar |)AintI), ber -trüber 2Ibü

T)ic^at)rei, bcn fein >}io§ eilig forttrug. X)\t

i^Ue^enben umrfen, um fc^ueUer laufen ju tonnen,

i^re '"]3anjer ab, bie ben 3)Ju»ümcn eine lrill=

fommeue iöeute irarcn. Daö 3)brbcn, (befangen*

neljmen unb '13Uinbern begann nun erft red)t.

ä)iu^ammeb ^atte oerbotcn, einige .%traifcf)itcn,

bie fid) it)m gegenüber mitb gezeigt t)atten, 3u

tobten; aber bie (Erbitterung ber 9Jiuö(imc unb

ber §orf)finn ber (^3egner, njelcfje nicf)t am l'eben

bleiben sollten, iDülirenb it)re @efSorten gelobtet

inürben, öcrljinberten in einigen (Vällen btefe 3lbfid)t.

Umaija ibn (il)alaf, ber fid) feinem alten ^"^reunb

2lbb= arrat)man ibn :?(uf ergeben fiattc, warb fc^on

alö (befangener üon ben 33ius<limen ermorbct,

lüclc^e burd) -^ilal aufge^eljt wavm, ber frülier

alö mnelimif^er ©flaue öon jenem ii^iel ^atte

leiben muffen. X)ic -Jüt^^tniben mürben Don einem

X^eil ber iDhi^lime Derfolgt, wäljrcnb Slnbere ba^

®d)lad)tfelb unb ha^ Vager pliinberten unb eine

britte 31btl)eilnng bei iWul)ammeb iS^adK ^iett,

um if)n gegen einen ctiraigen ^anbftreid) ber
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(^5efd)(Q9cncn 511 idjimcn. l)tul)ammeb (ieß ',uevft

auf bem @c^(acl)tic(b imd)fitd)cn , ob „ber ^cinb

(s5otte^" %bu X)^d-}al)i mvtiid} ocfallen [ci, mib

banfte @ott öon ipcr',en, ale* \i}m 3bu aJhe'iib

bie Äunbe brachte, baß er fo eben bem fd)on ^o(b

Zobtm ben 9ieft ciegeben (jattc.

3;)er ^erhtft ber (2iei]er beltcf ]id} auf öicr^cljn

Siobte, ber ber :^cfiei3ten auf gegen fieb',ig Sobte *)

unb ungefähr eben fo oiet (^3efangene. .punbert

unb funf'^ig Sameel^engfte unb ^eljn ^ferbe 6e=

fanben fid) in ber auc^ fonft reid)en ^eute. X^ie

^uraifc^tten mareu ^um X()eil gan^, öerfprengt,

obgleich bie ä3erfo(guug nic^t lucit au^gebefjnt

njerben fonnte, wie benu überl)aupt au eine fira-

tegifc^e ^enu^ung beö «Siegel fein (i5ebante war.

Oiac^bem bie gefallenen 93ht^lime begraben unb

bie iddjm ber Ungläubigen in eine (^rubc ge=

inorfen waren, ^og 3Jiul)ammeb no(^ am "Tcad^-

^) Sie geringe ^aijl ber ©efaüencn auf »Seite ber

SDfuSitme ift babiird) -,u erMären, baJ3 bie meiften tu=

raii'(f)iten er[t auf ber %iud)t gctöbtet mürben, »ä^renb

l'id) in ber iS>äjiad)t felOft, ineuigficu« bei ben llngläu=

bigen, no^ bie 2lrabifrf)e i2ef}cu gcitcnb madjte, burd) ju

»tele 2^obtc beut ^^einbe 5U ütel Stnlaß jur ^(utrad)e ober

jur gorberung fiofjen SBc^rgefbeS ju geben.
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mittag auf bcm 'Bege nad) yj^ebina ',urücf. Untere

ireg^ beftimmte er bitrd) eine .toränftelle, ba^ nidjt

3eber bie ^cuteftiicfe be{)a(ten foüte, bie er ge^

rabe in §änben f)ätte, fonbcrn baR %iU^ ',u

g(eid)en J^cUen unter alte Dampfer unb einige

irentge beöorpgte DJJänner, bie au^ bringenben

©rünben an ber iSdjtad)! nid)t (matten t[)ei(net)men

fönnen, üertl}ei(t werben foUte. 3" ^-»-'^teren ge^

^örte fein @d)iinegcr|of)n Ot^män, ber bei feiner

franfen ©attin ^)^urai}a in 9[)?ebina ^nrüdgebtieben

war. Q& fdjeint bem '']?rop^eten nic^t leici^t ge^

raorben ',u fein, bie öotiftänbige ^erau^gabe ber

fd)on gemad)tcn ^cute ',u erreid^en. Um ^,um

T)ienft ^u ?Rof?, ben er auc^ fonft (Sura 8, 62)

empfiefjtt, ^,u ermuntern, beftimmte er, baj^ ber

^Jieiter für fid) einen einfallen unb für fein i^iof^

einen boppetten 3:f)eii befommcn fotlte. ^"^erner

beftimmte er, baB ein tyünftl)eit ber gan5en ^eute

öon nun au ftctg für i)ffent{id)e ^Widc öerroenbet

»erben fotlte. Heber bie ^e^anbtung ber ©e^

fangenen, unter benen fic^ auc^ 't^li-ahbH , 9)ht=

^ammeb'6 O^etm, befanb, uuircn bie ^^tnfic^ten

get^eitt. Omar rcoltte, baß fie alte niebergemocht

würben, roä()renb ^^ibü ^efr 5ur 9}idbe riet{).
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9JJuI)ammeb, ber ^id) im ®runbe intmev ,^itr SÖZilbe

neigte, unb ber [ciiieu (betreuen aud) bie rcid)en

ÖöfegeCber gönnte, üe^ bto§ giuet [einer eifrigften

3Biberfa^er, SJlnnabr, bcu (Sr^äf)ler ber '!)3eriifd)cn

@efd}icf)ten (|. oben @. 36) unb Otba f)inrirf)ten,

iüäl)renb er ben Uebrigen ba^ ^dmi fd)enfte. Unb

aud) bie §inrid)timg beö (irfteren bereute er

[pater, als er ba«> riiljrenbc, un^ no(^ erl)attene,

^tageüeb üon beffen ütodjter f)örte, in beni fie iljtn

[anfte 35onriirfe machte.

Sie Itunbe üon bem (Siege tarn burd^ diU

boten nad) 9)hbina, U)o man fie !aum glauben

tüoüte, ba man gar nid)t an eine @d)lad)t gebad)t

l^atte. :^alb oerbreitete fid) aud) bie @d)rcc!en£i'

nai^ric^t nad) 9)ieft:a. 5lbii ©ufjän, bem nad)

bem Zobi- [o üieler auöge^eid)ueter 9Jlänner un-

bebingt bie gül)rer[d)afi in Mdta ^^ugcfatien lüar,

n)u§te eö ^u beiuirten, ha^ man be|d)lof?, bie

S;obtenflagc um bie (gefallenen auf,5ufjl)ieben , bis

biefe geräd)t mären, geierlid) gelobte er jRac^e

ju nehmen, unb biefen @d)'iüur Ijat er im fol-

genben ^ai)n am ^erge U^ub ivai)X gemadjt.

(Sr war and} bagegen, ba^ mon bie befangenen

auSlöf'te, aber bauou luarcn bie ^eriuanbten ber-^

6
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fetben ni(i)t ^iirüdjul)atten, unb beträ(i)t(trf)e @ummcn

manberten ai^ Vöfegclb nacf) 9[Rebina. (iinige un=

bemittelte (gefangene gab 9!)hif)ammcb übrigene

of)nc Vöfegelb frei. 2{bü (Siifjau lüuBte feinen ge-

fangenen ^oi)\\ babnrd) ju befreien, baß er einen

alßi SBaüfa^rer nac^ 9)?effa fommenben ÜJ^ebinenfer

gefangen na^m nnb il)n gegen feinen (So()n au§^

taufc{)te.

3)00 mar bie Sd)(ad)t bei -^öabr, n>c(d)e ^roar

i{)rer 3tneibef)nung nac^ unbebeutenb , aber für

ben fc^neüen @ieg beö ^ötam in 3(robien ßon ber

größten Sidjtigteit mar. X^ie SDhi^üme ^aben

biefe 3Bid)tigteit oon je ^er ancrfannt unb bezeugen

bie§ fdion baburd), taf^ fie über biefees regeüofe

.•panbgemcnge ,^lDeier nnbebeutcnber (Sd)aaren eine

(^enauigfeit ber (Sin,^c(fd)i(berung geben, mie über

feinen anbern ^ampf biefer ^tit, nid)t einmal über bie

gewaltigen 'Sd)(ad)tcn, burd) meld)e loenige Qaljn

fpäter bie 3}?ac^t ber ^^^antiner nnb "^^erfer ner=

nid)tet mürbe. i)cid)t bloß bie ")camen ber auf

beiben ©eiten ©efaHenen, fonbern fogar bie Ocamen

fämmtlid)er mu^(imifd)cr Itcimpfer finb in ivoijU

georbneten, freiU^ \vol)i nic^t gan;; DoUftiinbigen,

Ififten aufbemabrt. (5ö mar bae aber and) teine
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iimind)ticie ead)c; bcnn bic Sidmpfer öon ®abr

bilbeten bcn t)bd)ften 3Ibel ber äJiuölime ; bü Sabr

flefod)ten ',u t)abm, galt alg bie fidjerfte 9(nn)Qrt=

)'cl)aft auf bie l)immlii'd)en i^reuben.

®ie §auptnnd)tigfeit biefer @cf)(acf)t beftanb

in bem mpralifcbcn (Sinbntcf foir>o§( auf bie greuubc,

)m auf bie (i^egnev 3Jiuf)ammeb'e!. ^it^t fjarte

©Ott ge^^eigt, ba§ er mit iÖhi^ainmeb roor ; er

i]attt ber fleiuen Scf)aar t}immüfd)e ^ülfc gc-

fanbt, büV^ fie über bie breimal ^a^Ireid)ere fiegte.

X)a^ mupte bie Dielen lauen 2{nl)iinger ',u

üollem (i^lauben führen, i>a^ mupte ben ru^ig ^,u=

fe^enbcn -33ebuinen menigften^ eine 5^1)nung baoon

beibringen, baß eg fid) ^ier um etiüaei ^öl^ere^

^anbelte, ale bei ben geiti()t)nlid)en (3'f^'^ft^; öö§

mufte enblid) ouc^ bei ben (^einben bcn 3'^^^^f^^

erwecfen, ob eg rei^t unb überhaupt möglid) 5räre,

bcm 5U wiberftreben , ber fo 21u§erorbentlic^e^

leiflete. äBenn aud) ein !!r^eil biefeö moralitd)en

ISinbrucfe im fotgenben ^at)xt burc^ bie ungliicf^

lic^e ®d)lad)t am Ul)ub n)iebcr Dern)iid}r loarb,

fo ^at biefer erftc entfd)eibcnbc @icg bod) ^aupt=

fdc^lid) bewirft, bafe 2lhil)ammeb fo id)nett nid)t

bIo§ über SO^ebina, fonbern über ganj Slrabien bie

6*



ooüe |)eiTfd)aft erlangte ; benn burc^ biefen ßrfolg

lüarb ber (^K'ift ber Siraber barauf oorbereitet,

ifjn aü §err[d)er an^ueilemten.

SIber aitcf) bie mtmittetbaren 35erlufte ber ^u=

rat|c()itcn finb nid)t gering anju[d;(agen. ©ieb^ig

XohU für eine @tabt üon öieüetd)t 10,000 (Sin*

njo^nern finb an uub für firf) feine Äleinigfeit;

luie öiel met)r, wenn barunter bie angefef)enften

äJiänner ber «Stabt finb ! Vat)cv beginnen bie

^oten, roetd^e bie i)^a(^rid)t über bie (Sc^lac^t \ii

ben SOJeffanern wie ^u ben SOiebinenfern bringen,

it)U 9Jebe nici^t mit ber aügenieincn ^^higabe, baß

bie Äuraifcf)iten gefd)(agen feien, fonbern fie fangen

immer an: „@efaüen ift Otba unb Sd}aiba!')

gefallen finb u.
f.

id." 3)er Zob ber erfa^renften

unb einflu§reid)ften äliänner mupte für eine @tabt

ein unge^eureg Unglüd fein, meldte burd) teine

fefte 35erfaffung0form ^,ufammen gehalten warb.

^Teiüd) erfe^te ^ter 31bü eufjan, mit bem bie

*) Siefe SBeibeu fte^cii immer Dovan ; bei &en anbern

9iamen raec^felt bie Ovbiiung. 2tuc^ in ben 5at)lreicf)en

uoä) erhaltenen (Sebic^tcn oon bciben Steilen über biefe

®ct)tad)t tüirb ber Sob biefer 33eibcn unb 2tbü 2)fd)o]&rg

fap immer am meiften bejammert ober bejubelt.
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(yamilic Umaija juerfr beu f)brf)ftcn (äinflufe cr=

f)ic(t, in QUggejei(f)neter Seife bie gefallenen.

X)k fe^r ^o^en i'öfegelber für bie ßkfongenen,

fowie bie an bie 'Sieger Derlorenen ^Baffen unb

fonftigen -^efi^t^ämer inoren and) für bie reirf)cn

9]ieffancr ein bebeutenber 23er(uft. ^Tcod) brüdenber

mar aber für fie bie 5üi§fic^t, baß fie Don je^t

an bie <Si)rif(^en ^araoanen^^üge, eine ^auptqucüe

if}rc0 'Jxeidjt^inn^, gan', einfielen mußten.

Unb ^u bem Schaben {)atten fie nun nod) bcn

<Spott ^u tragen, ben bie mu^ümifc^en T)id)ter

über fie ergoffen, unb bcm fie erft nod) ber (Sd)(ac^t

om U^ub ftol'5 entgegentreten tonnten.

Sßo^f fein ^uraifc^ite a^nte, bav^ burc^ biefe

i^re Oiiebertagc ber ©runb ;^u einer Seltt)errfc^aft

gelegt mürbe, beren 2?ortf)ei(e Ociemanb fo genießen

mürbe, mic fie, bie trüber unb <Si)^ne ber ge=

faüenen Ungläubigen

!

2{[g 93hif)ammeb nac^ 90?ebina V'U'ücffnm, faub

er feine üoc^ter ^Rufaija, bie (Sattin Ott)mHn'^,

'd)on tobt unb begraben. Um if)u ^u trieften,

gab er i{)m nad) roenigen SO^onaten feine anbere

Jodjter Umm Äultfium ^,ur grau, meiere aber and)

nod) einige ^^it cor ibrem i23ater ftarb.
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X)te gemb|d)a[t gegen bie Rubelt mar unter^

beffen immer gcinad^fen. 3)ie au« ^}?ücfftc^t auf

fie getroffeneu (5inrtd)tungcn maren aufge()oben :

fd)on fur^, üor ber @c^(ac^t bei -^öabr war an bie

©teile beö iübifc^eu haften« ba^ haften im 9)?onat

9?amabäu (iräljreub beffen bie ©laubigen üon

©onnenaufgaug bi« Sonnenuntergang raeber Xrant

no(^ ©petfe p fid) neijmen bürfen) unb an bie

@teüe ber (^ebet^ritfjtung na(^ ^erufalem bie nad)

ber ^aaba getreten. (5« fehlte nid)t an Ö^ei-

bereieu, mid)t einen ißorroanb ",ur offnen ^einb-

f(^aft geben tonnten, |unb ba(b nad) ber 3d)fac^t

50g 9}?u^ammeb gegen beu tapfern @tamm ber

Äainufa, metc^er 400 gepanzerte unb 300 leicht

beraoffnete Kämpfer fteüen tonnte, ju ^-elbe. X)ie

^uben Derfdjon^ten fid) in i^rem fe)'ten ©c^toß,

l^offenb, baf^ it)re atten ä^erbünbcten, bie (it)a^rabfc^,

benen fie nod) Dor ^urjem fo tapferen ^eiftanb

geleiftet Ratten, i^re ^ernid)tung nid)t ru^ig an^

fe[)n lüürben. Stber „ber 3«(am ^atte aüe 3Ser=

trage aufgeJ)oben"; bie nnrttid) ^efef)rten fül^lten

feine 33erpf{id)tung me^r gegen bie B'cinbe, unb bie

wenigen Ungtünbigen unter ben (if)a5rabfd)iten

roagten e«s nid)t, offen bie Jeinbe ^u unterftüfeen.
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^Jiad) einer Belagerung uon üier^el)n Xagcn mu§ten

fie fid) auf (^nabe ober Ungnabe ergeben.

ä)hf)ammeb fdjeint bie 2ib[id)t getjabt 5U t)aben,

bie ucr^aßten i^einbe fammttii^ niebermad)en >u

laffen: aber Slbb-allä^ tbn Ubat, bcr jefet lue^

nigftenei für [eine alten Bunbcegeno|fen auftrat,

erlangte eö burc^ feine ungeftüme ^orberung, bü§

i^nen ber freie '^Ib'^ug geftattet unirbe. 'I>er jiibifd)e

Stamm, bem feine @(aubeni5brüber ]n Ijelfeu feine

IDJiene gemad)t l^atten, ^og nad) 3t)ricn. X)ie

Beute mar nid)t unbebeutenb, benn atö bie ge-

fd)icfteften (^5o(btd)miebe Ratten bie .Qainutä fic^

oiel Vermögen ermorben. 9(uf DJhtl)ammeb'^ XI)ei(

fielen allein an Saffen o Bogen, 2 '^^an',er,

3 <Sd)n)erter unb 3 Van^en.

%m SitfuB bc^- 3a^)^*£^ ^ (tyrit^ling 624)

mad)te 2lbü Sufjan mit nur 40 (nad) 3lnbern

200) Begleitern einen 3"9 "^ ^^^ ©egenb oon

a)?ebina, bei bem eg offenbar l)auptfäd)lic^ auf

^unbfc^aftein^olen unb 2inlnüpfung üon '-öerbin^

bungen ^,um 3'^^^'^ ^^^ beabfid)tigten großen ^^adje-

jugeö abgefe^en war. ^cimtid) auf bem weiteren

Söege burd) ba§ lttcftlid)e 9tabfd)b in ber ^dt

be^ 'Pilgerfeftesi , raal^renb beffen ein 3^9 ^^^'
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Üyjeffnner am rücntgften erwartet irerben fonntc,

fam er in bie (^cgenb non iOJebina, Berfef)rte

l^ier mit einem bcr angefe^enften 9)?änner unter

ben iübifc^en Ütabir, nadjbem ein anbercr i^n aitg

5-urd)t üor 9}hif}ammcb abgeiDiefcn ^atte, unb

^og ficf) bann, auf bie ^J(ad)ric^t, ba^ SOhi^ammeb

fjeranrücfte, eilig ^urücf. 2(uf bem ^^iid^ug ricf)^

tete er in ben -^öcfi^^ungen ber tüJebinenfer nocf)

einige 35er^ecrungen an. 'Dht^ammeb öerfofgte

i{)n oergebenß einige Jage. !i>on ben 5!)?e{)lfäffern,

lt)e(cf)e bie ^nraifdiiten meggciuorfen Rotten, um

frfjneüer fncf)n ^u fönnen, nenn.t man biejen 3^9

bie „9)^'l)le^'pebition".

3n biete 3^^^ faden einige oon 'Hhif/ammeb

angeorbnete ober bod) gebilligte (Srmorbungen be=

fonber? »erfaßter g-einbe. X)er gan^e ^aB SJiu-

^ammeb'^ traf befonberö bie Tirfjter, irtelc^c if)m

burd) Sltagclieber auf hk bei ^abr gefallenen Un-

gläubigen ober burd) ^adjc^ unb Spotttieber gegen

i^n unb bie 'Seinigen großen 'Sd)aben zufügten.

3Bie ftarl fold)c Viebcr auf bie 31raber niirften,

tann man baranö fel)cu, bap eci einem ^uben

gelang, burd) blofee^^ Ü>orfingen ber auf bie blutige

'2d}lad)t bei ^^oa^ be'^iiglicl)en @ebid)te ben alten
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,3it)ift ber beiben SOficbiniirfien (Stämme [o ^n cr=

ipecfeii, ba^ e§ beina[)e ^,it ^httüergicßcn fjefommen

wäre unb SOhi^ammeb nur mit ä)?iif)e beii ^"^ricben

iDlebcrf)er[teücii tonnte. ®o fielen benn eine grou

unb ein (Mreiö bnrd) iO?eurf)e(morb , ireil fie bie

äWebinenfer in if)ren @ebicf)ten gctabett, baß fie

firf) einem hergelaufenen Jvi^embüng untcmorfen

I)ätten, unb nocf) met)r 3(nffe^en erregte bie (ir=

morbnng be^ Äaab ibn 2ü'afc{)raf, einee; 9)hnneg

anes bem großen Stamme Jai, ber fid) aber bem

)itbifd)en Stamm 'Jkbir angefc^toffen fjatte, ^,u

bem feine ajJnttcr gehörte, ^aab tjüttt burc^

feine l-'icber bie 3But^ ber .Quraifc^iten gegen

i0?ul)ammeb nocf) me()r entflammt unb niar felbft

narf) Wldta gereift, um fie ',um Kampfe ]n

reiben : er betrieb aurf) lüo^t befonberg bag SünbniB

feinet Stamme« mit jenen. !Dafür fiet er burc^

bie .f)anb üon \?euten, bie i^m früf)er innig bc=

freunbet maren. S^er ganatiemuei, au6 bem folc^e

!J^aten ^eruorgingen
,

frf)itcf)terte bie @egner in

9!)Zebina immer me{)r ein
;

ja er machte auf 3SieIe

einen fo(d)en Ginbrucf, baß fie ben neuen ©lauben

unb bamit biefen fetben ^anatiemu^ fofort an-

nahmen. So ging fetbft bie ^'O^^iti*^ ber eben
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cnüä^nten Tic^terin, bei bereu Xobc OJhif)ammeb

gefagt (jattc: „eg ftoBen fic^ nid)! ^lüei ^uqm

barum" (b. tf. „e6 I)at gar Ohcfitö ',u bebeuten")

gleid) nad) bcrafelben ^um 3^1'"^^^ "^«^i*-

Qn ber ^t'it ^luifdjen ber @d)lad}t bei -söabr

unb ber nä(^ften groneit ®d)lad)t unternaf)m "Mw-

^ammeb noc^ ein paav ^üqc gegen ^mei große

^ebuinen = «Stämme beg OJabi"d)b, 2u(aim unb

(^f)atafän, ober üielmefir gegen einzelne S^vdc^c

berfetben. 5öoburd) biefe g-einb|c^aft üeranlaßt

war, ift nic^t begannt: lual^rfc^einlid) burd) >)iäu=^

bereien öon Seiten ber ^ebuinen. C^ne triftigen

@runb ptte [idj 3Jht^ammeb fdjraerüd) in einen

Streit eingetaffen, ber fic^ (eic^t ^u einer ^er=

feinbung mit bem größten X^eil ber •i)c'abi"d)b-

Stämme ^ätte auöbcl)nen fijnnen. -©tut unirbe

auf biefen 9tt)av5ia'^ nid)t üergoffen, ha bie ein=

feinen ^ebuinentager fid) immer ^urüd^ogen ; aber

auf einem ber ^üqc (im Slnfang be^ .^aljreö 3)

erbeutete 9)hd)ammeb 500 (nad) ^^(nbern gar 1400)

^ameete, fo ha]^ nad) Hb]iic\ be^^ ^"yünfte^3 (f. oben S. 80)

auf jeben ber 200 ^(uSge^ogenen 2 i^ameete tamen,

i)Jod) bebeutenber uuir bie iöeute, meiere im

^erbft 624 eine öon ^^ait), '0}?ut)ammel"'y 9tbop^
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tiüfo()it, befehligte ^2lbtt)ct(iing mad)te. Da bcu

^uraifd)iten bcr ^anbel^lweg nad) '2>tixmx öer=

fperrt war
,

[o wagte ei3 ein untentel)menber

3)2ann, eine ^araüaue quer burd) Mi^ 0(abfd)b

na^ SÖah\)io\\un Oräf) ju führen : aber a)ht=

l^ammeb, burc^ [eine tmibfc^after gut bebient, lieR

i^r burc^ 3^^^^ auflaueru uub bie gan^e reiche

^araoane fiel ben 9)cu«slimen in bie §änbe. ®ie

^öegteiter entflogen; man na^m nur einen ober

Sroei gefangen.

3n biefer ^tit f)eirat^ete a}?u^ammeb Omar'iJ

2:od)ter ^affa. ©eine ^-amiüe rourbe ferner burd)

einen ßntel t)ermet)rt, bcu feine im uorigen ^a^r

mit Stti üer^eiratf)ete 3:od)ter 5"^tima gebar. "Dtur

bur^ biefen @o^n, ber SlUjafan genannt imtrbe,

unb burd) feinen balb barauf geborenen vorüber

31 tf) Ufa in ift beei ^]>ropi)eten (Mefd)(e^t fortge=

pf(an,5t. 3)iefe i)tad)fommen yjculjammeb'« bilben

im Orient eine 2lrt Slbel, ber freilii^ wegen feiner

überaus großen Sln^af)! — er pftanj^t fid) aii6)

burd) bie weibliche t^inie fort — ni^t in befon-

berem Stnfe^n fte^t.



)3iert£r J>lbfdinitt.

3Son Jjcr (St^lat^t am U^ufi öis ;ur Selogctung

2)ie -Öhftoncr {)atten untcrbeffen große 35or=

berettungen 3u einem 9^ad)e3itge nndi iO?ebina ge=

mad)t. 2tbü ©itfjän, ber, o£)ne ein beftimmtcö

5lmt 5u befleiben, bocf) ber ancrfannte Leiter niar,

orbnete 2{üe^ mit großer Umfid)t an. Sin bebeutenber

'J^eil ber Scbiige ber großen ^^araoane, ntelrfie

bag 3i^f'^^^t'J^^^''^ff*^^^ ^^^ ^'^^^ oeranloBt ijattt,

iDurbe öon ben (^igentfjiimern gern ^n ben 35or'

bereitungen pm ^'iege hergegeben, dlidjt bIo§

bie (Sö^ne unb -33rübcr, onrf) bie ®rf)lrteftern unb

2;b(^ter ber gefallenen trieben burrf) :}xeben unb

t^eber i^re Öanbelcute ^um Ijeißen .^ampf gegen

3)^u^ammeb unb bie Seinigen an; nor Tillen

2lbü ©ufjän'ö Seib ^inb, Otba'§> Jocf)ter, welche

unter ben bei ^abr ©efallenen außer if)rem 23ater
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norf) einen @o^n, einen Araber nnb einen Of)eim

^n beweinen Ijattz. tiei gelang Den ^urait(f)itcn

burrf) @e(ö nnb gute 3Bovte, eine bebeutenbe lOienge

üon ben IJinäna = •33ebuinen, tt}rcn nädjften i>iarf)'

baren nnb S^erroanbten, jur 2:^ci[nal)me an bem

3uge },ü beiregen, ßbenfo [d)lü[fen \id) nocf) einige

anbete Siraber an, ]. ^. (jnnbcrt IDianner auö

3)?u^ammeb erfubr buvdi bic (i^u^äiten im

grü^üng 625 nocf) eben ^ur redeten ^dt, ba^ ein

^eer üon 3000 ä)2ann mit 200 '^ßfevben unb

3000 Ä'ameeten gegen 3)^ebina ^ranriidte *).

S)te (äf^n^sa, ein unweit d)ldia roo^nenber ^e-

buinenftamm, bientcn näm(id) bem *i)3rop^eten at^

©pione, nid)t au^ (Sifer für [eine ^k^re — benn

[ie waren nocf) Reiben, — [onbern wegen eineö

alten ?^reunb[d)aitöbunbe^ mit [einer fyamiüe unb

wegen eineö 3'^'Üe^, ben [ie eben bamat^ mit

ber in Wldta [o f)od) ange[el^enen g'antiüc ii3iact)5üm

Ratten. !Die iDZeWaner, begleitet oon ben Seibern

i^rer i^ü()rer, weld^e burd] 2:rauer(icber auf bie

*) ®tei'c B'^^f'^'^ fd)euien rid)tig ]n fein ; nur tft ber

Zxo^ öon @!(Qüeti unb SBetbern roo^l mit einjured^nen/
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bei ^abr (Srfrf)(agenen t>ai:> 9^ad)egefü{)I beg ^cere*

immer me^r anfeuerten, pgen n)eft(id) non SOJe-

bina üorbei unb raanbtcn fid) bonn nacf) Oftcn.

ä)hif)ammeb, bcr über if)re ^Ut'^of)! unb alle i^re

^eiüegungen genau unterrirf)tct war, woüU ii)mn

nii^t entgegenrücken, fonbcrn abwarten, bafe fie

bie @tabt angriffen. 3n bicfem ?^QlIe Ijattc er

olle SSort^eile be0 SSertfjeibigere für fid) : eine

fefte @teüung unb bie Unterftü^ung aller äRe^

binenfer, aud) ber ungläubigen, bereu (5f)re unb

33orti)eit ee nicbt litt, baß it)re etabt öon ben

gremben eingenommen mürbe; bei ber Ü>ert^eibi=

gung fonnten fetbft Sßeiber unb ,tinber t^ättg

fein, jo Dielleic^t fonnten babei bie 3}icbinenier

nad) ben alten 23erträgcn auf bie ^ütfe ber ;}ubeu

red)nen. 2luc^ 9Ibb=a(Iä^ ibn Ubai brang barauf,

ben Singriff bee geinbeö in ber @tabt felbft ab-

zuwarten. ?lbcr bie .tampfeeluft ber jungen \^eute

unb bie Ungebulb öieler Diebinenfcr , iüe(d)e e^

nid)t me^r anfef)n fonnten, i)a$ i^re Slerfer Dor

if)ren 2(ugen dou ben Jeinben abgeweibet unb ver-

treten würben, ließ fid) nid)t mef)r jügeln. :^üib gegen

feinen SÖBiüen legte 9!J?uI)ammeb feine 9iüftung an.

2(n einem Ticnnerftag im 10. Dionat be^ Oa^i'fe* 3
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(IDatum ntd)t [t(f)er) waren bic SO^effaner in bcr

C^kgcnb oon 'lOiebina angetommcn ; am ?5"i^eitag

30g 9)?ut)ammeb mit etiua 1000 'Mann au«. Tat'

2(nerbieten ber SO^cbinenfcr, ifjre iübifcfien 33eiiiün^

beten \n ^üifc ^u rufen, mice er ab, ]^mvl\d)

au« bcm (^ih-unbe, ben er angab, baß er bie ^ütfe

Don Ungläubigen (bie er [onft oft genug benu^t

^atte) tier[d)mäi}tc, fonbcrn entloeber, lycil er ben

3nben nic^t traute, ober roeil er mu^te, baj^ fie

bocf) nid)t fommen ftiitrben. (Sine Jrabition, wcid)(

erjä^It, ba% er bie Qnbm ^urüdgeiinefen , al« fie

fdjon mit ^eere«mad)t p feiner Unterftü|ung an=

wefenb waren, ift gan^ ^u oerraerfen. 3n ber

'3?ac^t oom Freitag auf ©onnabenb lagerten bie

|)e«re nic^t weit oon einanber, jeboc^ burcf) einen

^ügcl getrennt, 2(m ©onnabenb OJiorgcn nafjm

ajJufiammeb feine (Stellung ben ^^Jicttancrn gegen=

über ein: aber ^u feiner grof^en ^eftürjung er=

tlärte if)m 3t6b=aHäf), ba§ er feine l^uft ptte,

noc^bem fein 25orfc^Iag oerf^mä^t wöre, in biefer

gefä^rlirf)en ^'age gegen eine Uebermad)t ^u tämpfen,

bie iljm )}lid)tQ },n Veibe getrau ^atte. Wit m^-^

oüaf> jog firf) ein großer Zi}tii ber SOiebinenfer
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wad) ber ©tobt ^uritcf unb bei 9)iu^ammeb blieben

nur ungcfä[)r 700 Ädmpfer.

X^aö fteine ^eer ber 3)htö(inie , baö gan^

ül^ue ^Jteiterei mar, ftanb am guße beö ^erge«s

lU)ub, beffen bauni= unb ftraud)Ioie ©ranitmaffen

fid) etiua eine ©tunbe iiieit noi'büd) öon üJiebina

jtemlirf) ifoürt erf)eben; bie frurfjtbare :)fieberung

fübraeftlid) Dom U^ub uai)men bie SOJettaner ein.

2)ie DJhi^ümc fat)cn nadj ber Stabt ^u ; aber bie

aj^etifaner , obmotji ber 8tabt näl)cr, a(ö it)re

©egner, roareu burd) natürliche ^inberniffe üon

biefer abge|d)nitten. :Die SJJeffaner, bei benen

700 (S5epan^erte unb 100 ^ogeni'd)ü^en luaren,

oröneten it)r ipeer in ^roei glügei. 3)iul)ammeb'ö

^eer fd)eint in brei 2lbtl)eiiungcn abgett)eUt ge-

roefen ^u fein; luenigüeng fiatte baö i^eer brei

^'annerträger : außer bem ^Jiug'ab, bem iDiu-

I)ammeb baS -^öanner ber gefliidjteien ÜJJettancr

gegeben, nod) je einen \üv bie beiben -JJ^ebinifc^en

(Stamme. 2ln ber (inten @eite, wo ba«s SXerrain

offen mar, [teilte älhitjammeb feine 50 -^ogen^

fc^nl^eu auf, um bie feinbüdie Oieiterei ab^iitjatten.

X)er tampf am Uf)ub (jat aüerbiuges etmaö

größere ^erl^ältniffe, üI«( ber bei AÖabr, aber eine
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cigcntürfic Äc^(ad)t ift cö bod) uidjt. Obg(cid) an

bcmi'clbcn üier 5J^iiuucv t()eilnat)men , wddjc fid)

fpater a(«< groRc ^yetb^crrn enriefen, Baab ibu

2l6i SöaHäg unb iHbü Obaiba auf Seiten 9)hi-

^ammeb'^, (iljaüb unb 2(mr ibu JU^aö, bania(e

noc^ a(ö :l>ort'iimpfcr bcr Unntäubtgen, [o gab c6

bod) nur tattifdjc ^iiiicguncjcu bcr aücrcinfad)ftcn

Slrt unb ein ipauptiutereffe naljuten nod) ^Wc'v

Kimpfe in Slnfpruc^.

!Xrol5 ^a^lreic^er Detaitangaben über einzelne

^cgcbcnlieiten in biefer Sd}(ad)t jdjit ung bod)

eine Ucber[id)t über ben ®ang berfelben im (s3ro§en,

unb bei ben (Sin;5c(fcenen ift hat- ^üt\)n\-)'äitn\^

unb bcr urfad)Iid)e ^wfownten^ang berfetben unter

einanber oft fc^r im Dnnteln.

iöor bcm Kampfe trat Stbü Stmir auö ben

9?ei^en ber 9}?etfaner i)erau^, um bie 9}iebinenfer

üon 93M)ammeb abracnbig ju mad)en. ©icö mar

einer jener SOHnncr, roe((^e fd)on Dor ilJhil)ammeb'g

Sluftreten ba^ -^öebürfniß nai^ einer tieferen ^t-

tigion gcfitt)(t t)attcn ; aber er erfannte DJht^ammcb

nid)t an unb flot) oor i^m au^ feiner ^^eimatl)

9)Zebina ^u ben SOIeffanern. ©teiuinürfe belehrten

il)n, baß ber (Sinfluß auf feine ganböteute, uon

7
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bem er geträumt i)attc, nicftt me^r üor^anben

mar. ßitig muBte er fiif) l^inter bie üiei^en beg

Öeeres ^urücf^ic(]u.

I^ic Sc[)tad)t begann mit Gin^5clfämpfcn. A^ie

{vamiüe ber %bb - abbar fjattc \iQi^ ererbte (if)ren=

amt be^o ^annertragene für bie .*tluraif(f)iten. (ä§

beburftc taum ber 3(ufrci',ung burd) SIbu Sufjän,

um fie 5U bciüegen, bie ß^re i^ref- @eid)(ed}te im

Stampfe rein ^u galten. I^'xt tapferften ilJ^ueUme

ftür5ten fic^ auf ben Bannerträger: einer nac^

bcm anbern fiel, unb immer uneber na^m ein

9)2itgüeb bc§ @efc^(ec^ts 'ti^^ Banner auf, big e§

enbücf) ein Sflanc erljicft. ^t\)\x üon ben 3(bb^

abbar fielen für bo^^ Banner unb au§erbem nod)

ber (SHane. riefer ^ampf, ber roo^f in ber

DJJitte ber 3J?effamfd)en ®c^(ac^trei^e nor fic^

ging, fdjeint bic^ ba^in bie ^auptaufmertfamfeit

ber 9)hi§Iime beanfprudit ^u I)aben: menigfienf^

läßt bie geringe 3^^^^ '^'^i" auüerbem no(^ auf

93?eftaniic^er Seite (^kfaücnen bie fonft noc^ be=

rid)tetcn §elbent§aten ber ©laubigen a[? bebeutenb

übertrieben erfi^cinen. ^"-''^cnfaUe erlitten aud) bie

©täubigen fd)on in biefer ^6x mandie ini-tufte.

23or 3(üem oerbreitete ber 3^ob §anr,a'c, ber n»ie
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ein l'öiüc gefdmpft [jattc, ©djverfcu unter iljncn.

3^er tapfere Otieim iDinljammeb'^ fiel bei bcm

llampf um bie {yatjne ber £nraifd)itcu bnrd) ben

au§ fid)erm inn-ftecf iielnorfenen Speer bcö Slö^f^

finifdien ©ttciüen :i\3ittjfd)i , ber fid) bamiti feine

gvei^eit crfaufte unb xodta nid)t am Slampfe

tfjeitnafjm. 2(ber bie a)hte(ime ()ie(teu fid) tapfer

unb fiegten enbüd) fc^on t{)eii;n.icife , inbem fie bie

9xei^e ber ©eßuer burd)brad)cn unb in'ö Vager

brangen, fo baf^ bie Ijiuter bem i^eere fteljenben

SBeiber ber 2)Ze!faner fdjreienb fIo()en. 2(ber baih

iimubre fid) ba§ ©lud. !5)ie ^ogenfd)ütien, meiere

me^rfad) bie 2(ngriffc ber 9)^^ffanifcf)cn Reiterei

unter (S^atib mit einem i^feitregen ^^urücfgciüiefen

l^atten, fallen, bof3 iljre (^enoffen ba^ Vager ber

i5cinbe erreicht l^atten, unb beutegierig eilten fie

bi^ auf 3Benige jenen nad). iifydüb bemert'te bieg,

unb augenbüdlidj fiel and) bie 9ieiterci ben unge^

bedten DOhietimen in ben ?)iitcfen, Zob unb i>er=

berben oerbreitenb. (iin panifd)er Sd)red:en ergriff

bie ©laubigen. Mee f^ol^. lD?ul)ammeb, ber fid)

luieber hinter bem :;Kitcfen be6 ipeereö gef)atten,

geriet^ felbft in ©efaljr. 3n tiefer Vage mirb

t§ geiücfen fein, mo 9)hd)ammeb felbft 'Pfeile
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gegen ben {^einb Qb)'d)0§ uub tmc^ iiljalaf mit einem

Speer ftieß. Die @efaf)r inorb bringeiiber. l'eb^aft

Wavb um i^n gekämpft. DJhie'ab, ber ?ya^nen=

träger, fie( neben iljm; er [etbft marb üon einem

Stein in'e (vjefic^t getroffen, fo ba§ i^m ein ^ai^n

anöfiet; ein paar anbere äBürfe in'0 @eftd)t

naljmen i^m fo bie .vlraft, bau er umfant Der

^nf „iDhi^ammeb ift tobt" na^m ben 9)^ueümen

aüe ^efinnung. 2tIIe§ flof) bm -^^erg ^inan, um

narf) ber ©tabt ju eilen. (Einige Scnige blieben

Oer^n^eifümg^^oott ftc^en, ben Xob erinartenb. Slber

(Sinige befjietten bie nbt^ige ^)iuf}e. Äaab ibn Wildiit,

beffen 6)cbi(f)te 3)cufjammeb'0 Bad^c eben fo fräftig

uert^eibigten, wie feine Slrme, erfannte 9)htt)ammeb'ö

bUt^enbe Singen burcf) bie iöifierföc^er unb rief ben

9)in0timen 3U, ba^ biefer noc^ lebe. 33hi^ammeö

aber fiit)(te firf) nod) fo unfirfjer, baV) er i^m

roinfte ju fdimeigen. Dod) fdjned fammelten fid)

einige ©etreue um äl^u^ammeb, trugen if)n ^öl^er

nad) einer gefd)ü^ten Stelle in eine Sd)lnd)t unb

ergriffen bie 9}hRregetn, n)eld)e feine, übrigeni^

nid)t gefal)rlid)en, Snnben uortäufig erl)eifd)ten.

Die 9)Zeffaner, ^ufrieben, ^.iJhtljümmeb getbötet ]ü

ijabm, unb nid)t im Staube, bie 53erfotgung über
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bcn [teilen ^erg fort^ufct^en, fjatten fid) untcrbcß

;5urn(fge5ogen. IDer tampf ^atte ind)t fe^r lange

gebouert, bcnn bau' 9J?ittagegcbct iintrbe fd)on

inlebcr nom "iprop^cten geleitet, bcr aber ^,u [djlnac^

wav, anfyiftefjcn unb baf)er fit^enb tiorbctetc.

"yiadj ber ®cl)lacf)t nnter|ud)tcn bie lturaifd)itcn

bie Seiten. Wld}v ale 70 9)ht0limc, barunter

4 geflüd)tetc 3)2effaner, lagen auf ber Söoljlftatt.

5(lni 3Imir nannte iljncn bk Ocamen feiner ge-

fallenen yanbeleute. 9{ber oergeblic^ fud}ten fie

''Dhi^ammeb'ei l^eid)e. Unter ben gefallenen Mc^

binenfern iitarcn (Sinige, n}eld)e cö norf) im

(Sterben offen au^fprac^en, ba^ fie nid)t au^ ©fer

für bie neue Öe^re, fonbern bloß für bie (Sijvc

\i}Vt§ (Stammet gefiimpft l}ätten. T'ic turaifd}iten

Ratten ungefähr 20 d')laim oerloren. J)ie 3Beibcr

uerftümmelten nad) barbarifc^er Sitte bie l'eid]cn

ber T^einbe; befouber^ tiep |)inb iljre '^^utti au

bem öeicf)uam ^am5a'^ ang, ber il}r bei -^abr

fo öiel Ceib ',ngefügr. Selbft 3lbii ®nf|an fließ

unwillig mit ber l'an^e uai^ ^nmja, al^ einem

geinbe feines eignen 33o(fg, fc^ämte fic^ aber bar=

über, alö ifim ber g-ü^rer ber ^ülfsoölfer bic§

-33ene^men oernncc^
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2(t§ ber !i?eic^nam ä)hi{)ammcb'g nid)t gefunben

lüerbcn fonnte, trat 5(0u ^itfjan an bcn ^-UR beg

SJergce imb rief Unit bcm Omar, bcr bei 3)^u^ammcb

war, bie §rage ju, ob Slb^aittmeb norf) lebte. 9)^u=

fiammeb, bcr fclbft nirf)t fic{)tbar luar, gab if)m

bie GrtoubuiB ju antworten, nnb nun ent|pann fic^

ein ö)e|präcb, in metd^em für, Dcrabrebet imirbc,

man wolttc näd)ftc^ Qai)x um bic[e(be ^dt ipicber

bei -33abr ^ufammentreffcn. X^ann traten bie

SJZeffaner bcn '}iiicf^^ug an, unb bie iDiu^üme

fonnten micbcr bae» (S(^(ad)tfetb betreten. 33olI

2;;raucr crfannten bie Kämpfer unb bie uon ber

©tabt [jcrbeieilenbcn 2i>eiber bie l'ei(^en il;rer Stu-

gehörigen, iöon glü^enbem 3orn mürbe ber 'tßropl^ct

erfüllt über bie id)niäl)üd)c 33erftümmelung ber

§ei(^e feineö geliebten .pam^^a ; er gelobte, fid) t)ü'

für bnrd) bie 35erftümmclung oon oieten ^'i-'wbeiS^

leieren p riidjcn, naljm aber baib, nadjbcm bie

^efonnenljeit luieber jurüdgcfel^rt loar, bieg @e=

Inbbt prücf.

lieber '}tiemanb trauerte er fo fe^r, wie über

^am^^a, um ben er mebrntal^ 2;l)ränen oergofv

3lt§ er bei feiner 9iüd'febr bie lJ^'binifd)cn

SSeiber bie 2;obtcnftagc über iljrc gcfaUenen 93er=
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wanbten anftimmcn Ijörte, [agtc er unter 2:(}räncn

:

„ad), itl^t-'^" .panr^a fiagt fein Setb !" ®ic 3Sirfung

biefer Jöorte wav bic, baB balb barouf con üie(cn

a)Zcbini|c^en f^rauen eine Dcrcinte Jobtenftage um

ipanr^a fiel) erf)ob, unb biiB [jiufovt bic ajjebinenfer

bei jebem Xobteuc3eiang juerft ^anr^a'^ gebärdten.

9)hü)ammcb licB bic ÖcfnUenen bi^ au] mcuigc,

mid)t mau idjmil in ber Stabt bcigcfct^t l]atk,

auf bem @cf)lad)tfelbc begraben, je ]wc\ ober brei

in einem ©rabe.

.Obaiol)( bie 3)^itaner ftcf) ^urücfbegeben fjatteu,

}o Wüv man borf) immer norf) nidjt fid)er, i)av,

fie indjt plö^üd) luieber nad) Ü3^"biua umtcl^rten.

(Sin S:^ei( ber fiegef^frofjcu v^uraifc^iteu n)ünfd)te

bie§ aud), aber bie ^efonneneren üer^inberten mit

9?ed)t ein Unternehmen, bei luelc^em fein Grfolg

:^u ermarten luar.

^nniiger, um einem Ueberfaü ju begegnen, alei

um ben ungebrod)enen 9)hit^ ber ©einigen ju geigen

unb ben böfcn Giubrud ber Otieberiage einiger-

maßen 3U öennifdieu, rief 'itiul)ammeb , ber am

Sonnabcnb ":)cad)mittag nad) 9Jiebina ^urürf'ge^^

fommen lüar, i'd)ou am Sonntag [eine betreuen

5u einem neuen ^uQt auf. i)cur bie foüten mit=



104

^^ie^en, mddjc an bcr@c^larf)t tljeilgenommenljattcn;

6lo^ S)[cf)abir ibn '.Hbb=aüfil) erhielt uod) bie ßT=

(aubniß mit3uge^u. X)a^ ^ccr, 51011 groijcn Zljdl

aüi> 23cnDimbctcn 6cftc()cub, uon bencn fiel) einige

nur mit iOhiljc fort)d)(eppten unb ]ü feinem v^ampfe

fä^ig waren, 30g auf ber Straße nad) 'Mdta bi^

ipamrä a(=afab (etitia 2 SJ^eilcn Don bcr Stabt),

rao fie blieben, biö fic am J)onnerftag jurücf^

teerten. 3}hif)amincb Ijattc burd) einen ßfjn^uten

ben lO^cttanern einen übertriebenen ^erid}t non

feinen ^xüftungen jutommen (äffen nnb empfing

auc^ l^ier luiebernm hk fidjere -^^otfd^aft, bai) jene

für je^t ^eimt'efjrten. ^ier ließ 9)iut)amineb ben

3(bü Stj^a Ijinridjten. Diefer mar bei ^abr ge-

fangen genommen, aber an§ 'Jiü(ffid)t anf feine

Slrmutt) gegen ba^ i>erfpred)en, nid)t raieber gegen

9}hil)ammeb ]u tiimpfen, oljne i'öfegcfb freigegeben.

3tber bcnnod) l}atte er bei lU)nb mit ben d^ld-

fanern gefcimpft, Ijatte fid) aber anf bem -}iiicf=

lüege Dcrirrt nnb mar im ed)Iafe gefangen ge=

nommen. Umfonft f(el)te er ^nm ^aieiten a}?al

3)ht^ammcb nm (Srbarnien an. CSbenfo lief? biefer

ben -Dhiamiia ibn iillmngljira Ijinriditen , ber

fid) uerirrt nnb nnf bie ;i3ermenbnng Cttimani?,



105

bcffcn @d)ul| cv auflcl)tc, eine (vvift nou o Jagen

erfiniten ^attc, baö (bebtet oon 3)?eb'uia >n riinmen,

abcx uad) 3(b(auf ber grift ertappt nun-. Jerner

tieß er in biefer 3cit '^eit S)tebinenier i'Uljaritl) ilm

©uiuaib cntt)aupten, narf)bem er erfahren I)atte, baj5

berfctbe ba»^ ©cfjlacfjtgetümmet beim lUjub benutzt

Ijatte, ben 9lünub|d)a^^ar ^n ti^bten, gegen ben iljm

au«^ ber ipciben^eit Ijer ^üttrad)e oblag.

®te am lUjnb erlittene i)tiebcrlage iiernid)tete

auf einmal SOhibammeb"^^ fii^ne |)o[fnnngen, in=

bem fic ben moralii'djen CS-inbrnrf beci ©iege^^ bei

•33abr faft gan^ auftpb. ^ü}t tonnten bie g-einbe

nnb bie Zweifler unb ©pötter mit offenem 3'nbe(

ober oerfterf'ter Sdjabenfrenbc [agcn, bai> bie .^iilfe

(h^otk^ bem "^^ropljeten bod) nidjt [o |'td)er märe,

ba er if)n im @tid) getaffen t)ätte, nnb ba§ ba^^

fd}manfenbe ^rtegi^gliic! Ijier, iDie anber^iüo, ()errfd)tc.

:4^ie eigenen 5(n()ctnger, benen ^Khifjammeb bod) ge=

iin§ Sieg nerfünbigt f)attc, mnj^ten irre merben,

nnb biefer ^atte iMet ^n tfjnn, bai^ gefnnfene i^er-

tranen inieber ^n l)cbcn, inbem er bie @d)nlb bes>

llnglitdsS atlein ouf ben Ungtanben nnb ben

9Jiange( an (Ikborfam bei ben ©einigen fd)ob.

©eine QBnnben, bie erft nad) einem 3}?onat gan^j
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l^eittcn, luareii rebenbc ß'^iiS'^i^ bafür, baf^ er ein

]'d)H)ad)cr ^Jicnfdi inar, aücn menfcI)Ud)cn\3uf<Jlien

unteriüorfcn, uitb baö -^crouBtiein bauon )>rirf)t er

bcnu aiic^ im Äoran gcrabe itoc^ biefer i>iieber=

tage befonberiS beutlid) aue, ermat)nt aber 5Uöfeirf)

bie ©laubigen, ^infüro auebauernber 5U fämpfen:

bann lüürben fie nie roieber üon einem folcf)en

9)?iBgcfd)icf betroffen racrben.

9(üe 2(nftrengungen 9)Juf)ammeb'§ muRten nun

barauf geriditct iein , baS burd) bic "^iieberlage

gefuutcue 3lufef)n bei ben 2lraberu iincberf)cr^n=

ftellen. Se^r gut inar in biefer ^e'jietjuug i'd)on bie

35erfo(gung ber ftegreid)en ^-einbe barauf beredinet,

ben iSebuinen burc^ ben DJhtt^, ber fid) im Un=

güicf nic^t beugt, 3(djtung ein^uflöBcu. 5lber bodi

meierten fi(^ bie ^ftc^^-'^f "^Qß ^^^ üerfdiiebenften

-53cbuincuftämme fid) gegen bie @tabt fammelteu,

bie fie a(^ gute •$3eute anfelju mufUen, unb uon

ber au^ fie @efa^r für itjrc g-rei^eit ^u fürd)ten

anfingen, 'ilcur euti'dHüffeuec> |)anbe(n unb ge-

fd}id:te ^enut^nng ber eiingen innern ^-eljben tonnten

f)ier t)elfen. 3luf bie '^tadiridit, bap ber groi^e

(Stamm ber 5(fab fid) gegen it)n fammelre, fd)icfte

ä)htl)ammeb ben i'lbü 2alima im erfreu iOZouat
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^ci5 3'a^^"£S 4 (^riUjüug 625) mit einer ©cfiaar

oon 120 ober 150 9)hun gegen [ic aii^. Cfin

Mann Dom Stamme Tai, wddjcv Stamm mit

bcn 5{[ab in f)änfigcr g-elibe tag, Ijatte bie ':)(adirici)t

nac^ ä)i*cbina gcLirarf)t nnb gad bcn Siöeguieifer ab.

Sföie faft ftetö bei biefen 9?I)aViia'£? gegen ^ebnincn^

ftiimmc tarn ct^ ^n feinem eigentüd)cn Äampf, aber

einige iöcnte, barunter 3 Stlanen, umrb geiDonnen

unb ber Stamm lüar ntit Siiirecfen erfüllt. 9lbü

Salima [tarb tnr^, na(^ ber '}xiicffe{)r an [einer

am U^nb erhaltenen 235nnbe, treldje — wolji burd)

bie 2tnftrengung beg 3"9^'^ — luieber aufbrac^.

©eine SSittme Umm Salima üermeljrte nad) fnr^,er

3eit bie ^at)i ber 3i?eibcr beö 'T?ro|3§eten. dlidjt

lange üorljer f)atte berfelbe nod) bie ^'iw'^b bint

ß^ujaima, bie Sittme cinee; bei -S^abr ©efaltenen,

gef)eiratf)et. I)iefe [tarb nodj nor if)m.

3n biei'e 3eit faden nod) ^inei traurige (Sv-

cigniffe. lDhtl)ammeb fanbte balb nad) ber 9Ueber=

tage fieben (nad) 3{nbern '^el)n) \^eute aiß @päl)er

in bie ©egenb non Mdta *). 3lbcr bei 5(rrab|d)i,

*) Dtadj einer zeitiger i-oa^vi(^einüc^en 3(ngabe waren

ftc öon imd fteinen 33ebnincnftätnmcn emgctaben , bcn

3äläm unter if)ncn \\i tn-ebigen.
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ni(f)t raeit con SOZeffa, iruvben fic plbtjüd) Don

einer großen %n]a^ ^ubtiatt = ^ebuinen ange-

griffen, mcldjc iion bcn 9]^ueümcn ^tutrarfie ju

forbern Ratten für einen ifjrer $äuptUnge, ben

IDhtfiammeb, meil er ^öfeS üon il)m fiircfitete,

nuntcf)(erifci) f)atte crmorbcn Ini'fen. Oiarf) 9(ra=

bifc^er 3Mdiauung nuiren ^ic ipiibfjailitcn gan^ in

i^rem ditü)k nnb mar ber ^<>ornnirf bee 2?errat()^,

bcn bie 3)ht§(ime gegen fie ertjoben, nnbcgrünbet.

I^'ie Ü}Je^r^af)I ber SJhiefime fiel ta).ifer fämpfenb *).

Ohtr brei ergaben fidj nnb foliten üon ben |)U*

bfjaiüten, beren yxad)e nnn gcfättigt mar, an bie

iKhffaner oerfanft werben, (iincr üon i^nen

*) golgenbe fd)öuc ^egcnbc, meldjcr \voi}i chvai- Xi)aU

fäcf)ttd]e>3 5u ®ntnbc liegt, ha ftc i'dion tu bcn g(ci(^=

gcitigen @ebicl)tcu angcbcittet unrb, f'uüpft fid) au biefeS

@reigmj3: (Sine JJieffonevin I)atte gelobt, anS bem

®d)äbe( 2lftm'S, ber beim lUjub gwei ifjvev 3öt)nc gc=

tobtet l^atte, S5?ein ju trtnfcn. 2l)tm fiel bei 3tn-Qb)d)i.

®ie §ubf)atüten luoütcn feinen abgebonenen Äopf bcv

grau bringen, um ben vcid)en "^^Jici-J 5U ücvbicnen, ben

fic barauf gct'cbt I)attc : aber (S-ott fanbtc, ibn ;u iier=

tbcibigen, einen i8icnenid}niarm, unD ah^ fte fpätcr uneber

{'amen, ^tte eine Ucberfd)Uiemnuing ibn fortgetragen.

S)cnn er b^tte (S>ott um bie C^Miabe gebeten, baß ibn nie

ein Ungläubiger berübrcn möd)tc.
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lüiiröc nod) bd ciiicni 3'^"c()tferfud) getöbtet. !X)ie

bcibcn Ucbrigen, ^^lib ibu '^(bbfitf)iua uub (if)ubaib,

bcibe äljcbineufer , luurbcu uou ÜJ?cttaniid)cu ^a-

miüen gefaitft, um biird) i()r ^üit bcn Job ifjrcr

gefaUeneit iDcitglteber ^u iitf)ucu. Aöctbc iinirbcn

md) SIbfauf bc^ fjciligcit (crfteii) ÖJtonnte (im

^afjxt 4) außer^atb bce fjeiUgcu ©ebietcij gctöbtct,

nai^bemfie uor^cr üie(fad)c i^robcn if)rcr(sHaubenv^=

fcftigfcit uub i^rer ^(nljauglidjtcit au l)}iul)ammcb'^

^^^cxyon gcgcbeu fjatteu. ^aib unirbc buvd) ciucu

@f(aoen ^tngerid)tet. (if^ubaib luarb uor bcr uer-

[ammeltcu iDJeuge au eincu ^iül)i gcbuubeu uub

baun oon beu Hiubevn ber gcgeu bie iDhiöUme

(Gefallenen mit ©peereu gctöbtet. 35or feinem

!Xobe' fpradj er, nad)bem er gebetet, nod) einen

glud) über alle 3tmüefeubeu aii'S' , bem fid) biefe

baburd) in eutjiefjeu fud)ten, bafi fie fid) 5ur ßrbe

nieberbucfteu, „bamit ber ö-lud) abgtittc."

3?iel trauriger luar ber :i?erluft, luetdjeu 'Dhi-

I)ammeb nod) in bemfetben äliouat erlitt. 2tbü

iöara, ein f)od)angefe^ener Häuptling ber 2(mir

im ^Dtabfd)b, fiatte, obu)of)t felbft uid)t ^ilhtslim,

für bie ®id)er§eit einer Sd)aar oon öier',ig 6Mfiu=

bigen öürgfd)aft übernommen, wcldjc ^lJhd)ammeb
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auf feine 23eran(affung auefanbte, um bcu Stämmen

beö 9tabfc^b ben 3e(am ^u prcbtgen. Cfe aiar

bieg eine ber crftcn lluternefimungcu, burd) wddji

ber ']3rop^et bireft auf bie ^efefjruug ber in reü^

giöfen ©ingen fefji* inbiffcrenten -^ebuiuen i^inar^

bcitcte; offenbar mar Ijier tein eigentlidjer Ärieg^^^

jug beabfid)ttgt. 2(ber 3(mir ibn 9(ttufai[, ein

9teffe 2tbü 53ara'g, bereitete — ungeiuiB, aue

njelcfien äJJotiüen — i^nen ^erbcrben. ©eine

©tammgcnoffen, bie 2(mir, fonnte er freitirf) ni(i)t

bewegen, benen ein ^'eibeS ju tt)uu, luetdje unter

Slbii ^anVg @d)u^ ftanben ; aber e§ gelang if)m,

eine große @d)aar ber ®ulaim gegen fie aufzu-

bringen, öon benen ©ner einen 'Steffen bei ^abr

oerloren ^atte. iMiD^Ii(^ beim •93runnen 3}?aiina

rourben fie oou ben ®u(aiin angefallen unb bia

ouf ^m'i niebergemad)t, oon benen iSincv enttarn,

nu'il man il)n für tobt l)attc liegen laffen unb

©iner 9iamcn§ 3lmr ibn Umaija, ber erft nac^

bem ©emet^el [jin^ugetommen unb gefangen ge-

nommen mar, in 3'olge einec^ ©elübbei^ oon 5lmir

freigelaffen mürbe. 91uf ber ^Jiitcfteljr traf i?lmr

jlrei Slmiriten an, unb in iJBntl) über bie oon

i^rem ©tammgenoffen 91mir üernrfai^tc i)tHeber-
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me^dmg feiner @eno[fcn, erfcf)uii er fic int ®d)(af.

5(ber bic|c Zijat nmr bem ^]?ropl)cten fe^r nnan-

iicne()m; benn bic beiben 5lmiriten Ratten freunb-

[diarttid) mit if)m iiertef)rt unb [tauben unter feinem

@c^ul|. (5r uieigerte fid) baffer burd)nuc^ nid)t,

ba^ üoUe -^(utgeib für fie an if)rc iöennanbten

'^u ^,afiten. ?lbü -^öara war ^wax burdi ben lob

feiner 8d)n^befo{)(enen f(^iwer geträut't, fd)cint aber

uicf)t im Staube cjelpefen ^u fein, fid) ^u räd)en.

T)cv Sd)(ag beim -33runnen iÜhüna traf 3)ht=

liammeb fe^r fdiirer, ha er i^m fo üiele treue 2fn==

l^änger raubte unb ^ugleid) feinem '^(ni'eljn bei ben

^ebninen bee; iiiubfdib empfinblidi td]abete. (5ine

diei[)c Don !Jagen fprad) er jeben 9}Zorgen nad)

bem' (iiebet einen i'^ind) über bie Stämme, ineldje

i^m bie^ 8etb angefügt Ratten.

J^a ba^ ^Intgelb für bie beiben 2(miriten eine

.^iemtidi ()of)e Summe (200 tameele) au^3mad)te,

ging ÜJZubammeb perföu(id) mit einigen feiner S^er-

trauten ^,u bem iübifd)en Stamm Otabir, um biefe

auf^uforbern , bie ^e',al)hwg eiue^ 2;§eit^ ber

Summe ^u nbernef)men. -^^ei ber ^Hn*banb(ung

hierüber follen fie einen 9(nfd)lag auf 9)iu()ammeb'^

:8eben gemad)t fjabeu, meld)er biefen beraog, fic^
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l"d)(cuuicj[t 5nrücf5U5ic(]n. ßö beöuvfte aber faum

mm i'o(d)cn ?(n[a[[es, ha\^ ber i(^on tange auf

beibeit Seiten oeuäfjvte (s3nntm, ber biird) bie

(irmorbung bc^3 Äaab (ficl)e oben) nodi öer=

ftärft wav, ^um 3(u§brud} tarn. 9}htf)Qmmeb for=

berte bie 3uben auf, il)r (^)cbiet ^,u uertaffcn, unb

aiö fte fid) weigerten, erfUirte er ben .siricg. Xic

^3tabir umrteten uergebiid) barauf, baf; iljueu bie

"^Partei ber UngUüibigen in ü)Zebina, inenigftenö

t)ou ben ?lu^o, bereu ^unbeegeuoffen fie gewefen

lüareu, bciftäube ; and) ber anbere jiibifd)c Stamm

btefer ©egenb, ^ann .^urai^a, (ieß fid) burd) gurd)t

ober burd) alte Ci'iferfudU auf ben bebriingten

Stamm abf)alteu, bie Sad)e ]n untcrftiil^en,

bie bod) bie eigene wav. 9Jhil)ammeb belagerte

einige ^dt (bie Eingaben fd)Uiauteu 3iinfd)eu 6

unb 25 klagen) bie 3ui>t'"^ ine(d)e fid) in i^re

feften Sd|(öffer ^urücfge^ogeu l)atteu unb icine ^c-

neigt^eit geigten, fid) ,^u ergeben. Um fie mürbe

ju mad)en, üe§ er gegen alle 9(rabifd)e ,sh*icg^^fitte

(oergt. and) 5. 9}tof. 20, 9) ibre t'attelpalmen

umf)auen, erregte aber baburd) gronen ^Inftof;.

;Die fo ibree ipauptbefil^eö beraubten ::1iabir ücr=

ftanben fid) eublid) ba^iu, gegen bie Aöebingnng
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freien ^(b^ugeö mit aüer bciiiecjücfien ^aht i^v

(S)cbiet ,'iU rciumcn. 9)^it a)hifif jogen fie fort

uüd} ©Qrteii; ein 2:[)cil aber, barunter bie 5(nge-

fcljenftcn, blieb bei beii (s3(anben£*geno[fen in (>{)aibar,

einige SJagereifen niirblirf) oou lOJebina. Dt'ur 2^vd

erfauften burd) 5lnnal)me bee 3^^t^'ini^ "^ie MM^
gäbe i^rer ^efi^ungen. Xai' übrige l'anb cr=

flcirte iDiuljammcb , meif eS nicfit burd) offenen

Äampf, fonbern burd) Vertrag erworben luar,

nicf)t für ^euie ber 23iu§lime, fonbern für fein

(gigentt)um unb oert{)ei(te eö unter bie 9}?eftanifd)en

glüd)tlinge, iueld)e fo auf einmal uiol)i()abenbe

(^runbbefiljer lourben.

'J)iefer o^ne ^(utnergiepen erfod)tene Sieg war

bei* erfte namhafte ^ort^ei( nac^ ber grof5en ^Jtieber^

löge. (Sin ganzer feinbüd)er Stamm, ber burc^

feinen Sol)nf{^ unb feine il5erbinbungen mit ben

9}Jettanern unb ben ungläubigen 33iebinenferu um

fo gefäl)rtid)er mar, war oerfc^raunben unb ber

aümäf)tid) fid) feftftedenbe '^iaii, aik ^uben biefer

©egenb ^u üernid)tcn, war feiner i^oUenbung nii^er

gerücft. — 3)iefer J'^fb^ug, ber in ben 3. 'Hiouat

beö ^aijvi^ 4 fällt, ift nod) tabiivd) mcrlwürbig,
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baß luäljrenb bc[[e(ben ber SBeingenuB bcn @Idu=

btgeu bcfinitiü öerboten warb.

©cgcn baö Cfnbe bicfeg 3fll)5-'c^ ^»tii' »^it: 32it

abgelaufen, für roeldjc baß neue 3iMa"^W'-'"ti*cffen

mit ben ^uvaifc^itcn bei ^abr öerabrebet niar.

il1htf)amnieb 50g mit einem ungettii)f)nlid) großen

peere aus, inbem er DJK'bina unter ber Cb^nt

3(bb^aüäl)'g , beö gläubigen So^uß feinet 2ßiber=

|ad}erv 3(bbn-il(al) ibn Ubai, ^urücfließ, unb wartete

ad)t Xage in ^abr, aber bic Äuraii'd)iten famen

nirfjt. @ie iraren ^irar anggc3ogen, aber 31bü

(Sufjän oerantaßte fic, bei ber großen l^ürre beio

3a^rc^, miä)c bic ßrnätirung be§ ^eere§ [e^r

erfcfjuierte , uneber nm^^nfefjren. ©eine 2>orberei^

tungen ^u bem cnti'djeibenben ^etbjuge gegen ^Jlc-

bina waren nod) nidjt fertig. 3Bie fe^r übrigen^

Stbii @uf|än baQ Sßo^l feiner 33aterftabt im 2{uge

t)atte, ^eigt folgenber i^orfaU, ber in biefe 3^^^

fallt.

5(ln}a{ib'6 'Solju ^pifd)äm erfdilug einen .späupt=

üng bce Stammee ^au^, 9(bü U^ailjir. 2(ber bicfcr

nmr ^nfäüig 3tbü <Snf|än'^ (Sd)iüicgert)ater. So=

fort erf)ob fid) ba^ ganse @efd}Ied)t Slbü 'Sufjän'ö

mit feinen :i$erbünbeten radjefc^naubenb gegen bie
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93Zacf)5um, ^i[d)äm'e Familie. &n •33ürc]erfricg

5iinid)cn bcn bctbcn mäcl)tu3[tcn Öcid}[cdjtern LWctto'!?

iinb bamit bie firfjcrc 3(u0fid)t für iOhif)ammcb,

Mdta ^u cvobcvn, iPoKtc aue(brcd)en. Ta eilte

S(bü ^ufjan, ber gerabe abwefeiib ivar, Ijcrbei,

trieb feinen ®ol)n -3a'5ib, ber an ber ©pii^c feiner

bemaffnetcn Wefdjledjt^genoffen ftanb, fd)ettenb nac^

ipauö nnb beruljigte bie (s^emütfjcr, inbtui er e^

für nngef)örig erflärte, boB um einen Donfiten

ein ^^Dift unter ben Huraifd)iten cntftänbe, i>kvm

trug er bie @pottgebid)tc ipaffun'S, beg Mü§'

Iiinifd)en 3^id)tcrö, ber if)m üonnarf, haf^ er bae

ißtut feiner 25ertt)anbten nid)t räd)te, im ^eirußt'

fein, feine '^atcrftabt üor bem gri3i^ten Ungtücf

beinaf)« ju [}abcn. (Sin ''Mann mn geringerem

Slnfc^n, a(ö iUbu Sufiän, lüiirbe e§ übrigen^ faum

burd)gefet;t I)abcn, baß fein ©efdjledjt ber -53^11=

rac^e cntfagt l)ätte.

3n biefem ober im fotgenben ^aljn unter-

nat)m 9)^u^ammeb einen ^ug gegen eine 3(btl)ei==

(ung ber Ö^atafan nad) bem i)cabfd)b, bei bem fid)

bie geinbe gcgenfeitig anfidjtig uuirben, aber o^ne

ba^ e^ jium ^Intoergiepen gcfommen inäre. Sie

ireit 3JJu^ammeb"^ ^(äne bamal^ fd)on reid}ten,

8*
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fie^t mau barau^, ha\i er im ^aijxt 5 (Sommer

ober perbft Ö26) frfion einen 3ug nad) Xaumat-

Q(bid)auba[, bem jel^t unter bem ?cameu 5{[bi'(i)6f

befauuteu fruditbarcu Strict) an ber 2i)rifcl)eu

©räuje (30—31^ -^h ^.), unternahm, üon beffeu

(5in^e(f)eiten mir (eiber, lüie oon ben meiften ^ügen

uad) bem i^corben, uid)tö i)iäf)eree miffen.



!öon ßct Sclogerung Söleöino's öiö jur dinno^mc

Peffo'g.

^e^t na{}te aber eine ernfte @efa^r. Tk
Äuraifc^iten öerabrcbctcn mit ben 93htl)ammeb

feinbücfien Stämmen beg 0('abfd)b ein gemein-

l'djafttic^eö Unternehmen gegen 3)?ebina. (S^^ bc=

burfte iro^t toum ber i8emiif)ungen be^ Qut>cn

^ujai, eineC^ ber ^viifirer ber oertriebenen ??abi=

ritcn, ben bie 3}ht§tlme aU ^auptanfttfter bicfe^^

vQriege^ nennen, nm bie ?^etnbe l>3hif)ammeb'e' ]n

gemeinfcf)aft(id}em 2Birten ^u öeranlaffen. 2Uni

(gnfjän ^attc gewiß fc^on lange ba^in gearbeitet.

@o 5ogen fid) benn gegen ba« Gnbe be^3 3'a^^"<-'^'

5 (2{nfang 627) bie ^yeinbe öon alten Seiten

um SDZcbina ^^m'ammen. I'ie linraifc^iten er-

fd)ienen unter 3lbü Sufjan mit i^ren i\n-bünbcten

öon ben ^inäna-Sebninen; brei ^wciqc ber
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(Sj^atafän rücfteu nom Cftcu ^eran unb mit

i^nen nod) oiele anbere iöebuinen. dJlit bem

testen |übifrf)cn @tomm bie|er @egenb, ben .^urai^a,

Juarcn fd)on SJerbtnbungcu angefnüpft, unb ii}?ebina

fd)ien bcm Untergänge uerfaUen. 9)M)ammcb,

bei* irieber 3ur recf)tcn ^dt üon 3(üem untere

rilltet max , fnl) gteid) ein, ba^ er fic^ bie^mat

auf ber A>efenfiiie fjalten müßte. (Sin großer

2;^ei( ber ©tobt war burc^ feine -Bauart unb

bie ^obenbefdjaffen^eit gegen einen Eingriff ge=

fc^ütjt; ben übrigen 2::f)ei( umgab er mit einem

Siemlic^ breiten (Kraben. So einfach biefe ^e=^

feftigung niar, fo luar fie ben "^Iraberu bod) gan',

neu, unb a)2uf)ommeb märe \vot)i felbft nid)t

barauf gefommen, mcnu fie i^m nid)t oon ealman,

einem aue -]?erfien ftammenben J-reigetaffencn,

angegeben märe. Wü ber größten ^^(nftrengung

arbeitete gan^ 9J?ebina fed)ö Sage fang, bic^ ba^i

3ßert öoüenbet mar. 4^er ^]3rop^et fegte felbft

mit $anb an. 21I§ nun bie g-einbc üom Oiorben

erfd)ienen, fanben fie bie 3tabt burc^ ein neues

unb, mie fie fagten, unarabifdiei? unb unmännüdieiS

lOHttel oert^eibigt. a)?u(iammeb felbft 30g mit

ben Seinigen aut' ber Stabt fjerauS unb lagerte
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]'id) bcn gciuben oi'Ontiiber. 3e6t, roo cö bic

^cvt^cibigmig bcu Stabt gatt, id)[oR fii^ ilciemanb

auö, imb fo iTVcicfttc bcnii 9Jhil)ammcb'^ §ecr bic

(Summe non 3000 ü)?ann, ine(d)c tne auf bic

ftarfen, bie Äicf)cr^ett ber cigeut(id)cu Stabt bc^

loadienbeu, 3(6t^ciluu0cu bcm g-eiubc gegenüber^

lagen. 9(bci* ber t^^^inb .^ä^Ite nad) ber geriugfteu

@d)äl^ung 10,000 lü?auu mit mehreren f)uubert

9ioffeu, unb bie X^eihia^me ber 3iibeu war

jeben 2(ugeul}(id ^u criüarten. (So ^errfd^te bal)er

eine angemeiue t)iiebergcfd){ageul}cit; jcfbft ü)iU'

l^ammcb mar iiugfttid) uub bic ^J?ebincu|er tfogtcn

bis auf 3iÖenige, bereu ©laubc fclfeufeft ftanb,

me^r ober lueuigcr offen 9)?uf)ammeb a(ö hm

@ruub bicfer !Draugfa[ an, Obwolji ee nod) ',u

ifeiucm aubcrn Kampfe gcfommcu njar, alö 5U

^^^fci(fd)üffcn auö ber gerne, fo luar bod) jebcu

SüigenbUcf ein allgemeiner ©türm ',u fiirdjtcn.

IDhi^ammcb backte ba^er fclbft an Untcr^anblungen

unb üeB ^em Ufaina, einem ber ?lnfiif)rer bc§

einen ©fjatafanitenftammcäi , anbieten , loenu er

abzöge, foUtc er ein I^rittcl ber l)äuptfi-id)lid) in

©attetn befte^enben (Srnte 9)?ebina'0 crt)alten.

Gr l^offte ivol)!, ba§ Ujaina'S (Sutfernung bie ber
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anbern •33ebuinen a\i§ bcm OMbi'cf)b nac^ ficf)

^ie()en linirbc; mit bcn §auptfeinben, ben ä)ief=

fanern, ipoute er bann tt)of)( aüein fertig werben.

2(ber Saab ibn SDhiäb^ unb Saab ibn llbäba,

ber eine ber angefe^enfte ^i:()rer ber 9(u^o, ber

anbere nirfjt minber einflnBrctc^ bei ben Cfja^rabfc^,

öerioarfcn iiol] einen fo(d)en Vertrag, unb 9)hi=

tjammeb gab i^nen nac^ unb bvadj bic ißer^anb-

iungen ah. 'J)ic Belagerung bauerte nad) einem

g(eid)5eitigen @ebid)t (3bn §i)c^am 703 Öin. Z)

einen Monat unb .^e^n Slage, wilfirenb bie Zxa^

bitionen eine fiirjere ^dt nennen, i'iur ^^meimat

lüurbe ernfttic^ getcimpft, inbem eö einigen O^eitern

gelang, über eine [djmale unb fdimad) Dertfjeibigte

2teüe beö (^rabenö ju fe^en; aber bie Dbüige

Unbefanntid)aft ber 9(raber felbft mit bcn ein^

fac^ften Betagerung^tünften ließ eci nie ^5U einer

eigentUd)en g-orcirung beö (Grabens tommen.

:Die geinbe mußten ber Betagerung überbrüffig

lüerben; bei bem yemlid) falten ©internietter

biefer ©egenb ging iljuen ba§ Sc^Iadjt^ unb

l<aftüie^ 3u ©runbe, unb ein allgemeiner ÜJkngel

an Öebengmittcln mar ^u befürd)ten. Tie iier=

|d}iebenen Stämme ber Aöclagerer opcrirten
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babci faft unab^ängifl üon cinnnbcr unb gc^ord)tcn

feinem genteinfrfiaftüdieu Cberbefel)t; bayt fani

nocf), baB e§ Ü)hi()ammeb gelang, buri^ gefdjidte

Unter^anblungen 3iini'd)cn ben fremben geinben

unb ben 3u'5>-'iir iue(d)e iid] wolji nod) gar nidit

aftiü an bcr ^Belagerung betf^eiltgt Ratten, ä)?i|>

trauen ju erregen, 93ielleid)t Ijövk andj 5tbü

©ufjän öon 9)hi^amnieb'§ 3?erl)anb(ungcn mit

Uiaiua. 2((ö nun ein f)cftiger Sinterfturm, iDie

fie in jener @egenb öfter Dorfommen, ben Belagerern

bic 3ctte unb Äüd)ge[cf)trrc umiuarf unb ber

DJegen babei bie g-euer au0löfd)te, ba eutfd)(oB

fid) 2lbii ©ufjän fd)ne(I, nod) in bcr )}lad}t ab^H'-

jief)en, unb ifim- folgten bie anbern Belagerer.

9)Jit einem 33erlufte öon nur fecf)^ Sobten (barnnter

@aab tbn 9)?uäb^, bcr crft einige ^dt fpdter an

feiner Sunbe ftarb) irar bie Befreiung ber @tabt

gelungen. 3lm ä)?orgcn be6 anbern 3;'agc§ ^og

ba^ jpcer in bie 'Stabt '^uriicf, aber fd)on um

a)?ittag rief ÜJht^ammcb bic a)?ugüme auf,

fofort gegen bie ^urai^a ju ^ie^en, wclcfie eö mit

ben ^-einben ge{]alten Ratten. !Die ^nben, meldjc

auf feinen 2(ngriff gefaßt iraren, ^ogen fid) in

i^re Burg ^urüdf unb hielten fid) ^ier, big ber
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junger fte ^ivaug, Unterl)anbhtngeu 511 eröffnen.

3i6u l'ububa, ein 3(ufit, bei* U)nen früljer woijU

gefinnt mar, forbcrte fie ^ur Uebergabc auf, fonnte

cö aber, ergriffat burd) ha^ ©eraimmer ber ^^vrauen

uub Äinbcr, nid)t (äffen, i^nen 5U Derftel^en ^u

geben, t)aiy fie feine 65nabe p erwarten Ratten,

lieber biefen SÖint, bcn er nad) feinem 3uiftrage

nid)t f)dtte geben bürfen, füfjlte er bittere 9?eue,

unb 'JJtiiliammcb (ic§ i^n ctiügc 5lage in ber

9Jiofd)ee luarteu, biö er i^n ber giJttUdjen 35er=

jei^ung i)erfid)crtc.

(Snblid) ergaben fid) bie Qnbm nad) einer

^etagerung öon ^luei ober brei SBodjen. 5^ie

9(ufiten, bcren -33unbe5(gcnoffen fie in mandiem

^ampf geiuefen waren, verlangten von l^hdian^

meb ®nabe für fie, wie er friifjer ben (5l)a5ra'

bfd)itcu 5U viebe ben ^^ainufa bae lieben gcfdientt

^atte. 9}M}ammeb fragte, ob fie mit bem 3U=

friebcn wären, wa^ iljr alter .'pauptting ^aab

ibn DJhiabf) entfd)iebe, ber nod) an feiner 'S^unbe

barnieber lag. ^Sie ftimmten bei; Saab würbe

geljolt unb entfdiieb im Sinne ii^iubammeb'i?,

nur an bie {yeinbfd)aft gegen ben ^^lam, nid)t

an früljero g-reunbfdiaft bentenb, baf? bie ll^anner
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getöbtet, bie Seiber unb .^inber aU ®f(auen

oert^eiit iDevben foüteu. 3o luurben beim alle

Scanner — bie 2(nc]abcit über i^ve ^ai)i fd)iuQnt'en

3tüi[d;eu 600 imb 900 — f}tngerid)tet ; and) eine

grau lüorb getöbtet, luetcfte bei ber ^etagerung

einen 9)hi6Üm mit einem '?J?ii()tftein töbtüd) ge=

troffen Ijattc. Unter ben ipingerid)teten befanb

fic^ and) ipujai, ber [id) mit in ta^ @d}to^ ber

^uraija geirorfen l)atte. Setbft bie Dtueilnne

ÜJnnen eg nid)t leugnen, ba]^ bie ^ui^^ii "^^t frt-ni=^

bigem 9)tutf) für il^ren ©lauben ftarben. ^Dtur

SBenige retteten fid) burd) 3lbfaU ^,um 3^3lam.

T)k grauen unb tinber mürben ',um Zt)t\i nac^

bem Diabff^b öerfauft, um i)kv gegen SBaffcn unb

'^Pferbe öertau[d)t ^u werben, an benen e^ 'l\'u=

l^ammeb nod) immer feijr fe{)(te. I)ie ^efitjungen

ber 3'uben inurben ücrtljedt. gür fid) be^iett

9)hd)ammeb bie fd)i3ne Oiaif)ana, raetdje erft nac^

langer ^cit ben QUkm anna()m uub immer feine

©ttaüin bikh. Saab ftarb balb nad) feinem

graufamen Urtljedv^fprud).

S^er getb^ug, U)e(d)er unter fo ungüuftigen

5(uöfic^teu für 9Jhi^ammeb eröffnet war, ^atte

einen itberaue günftigen 3tuegang genommen.
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:Die gefammtc SKac^t bcr ^^einbc ijatu DJ^ebina

'3?tc^tg angaben fi3nnen, itnb bie Rubelt roaren

giin^5U(f) aue ber iltä^e SDIebina'ci t)crti[gt. 3Jiu=

f)nmmeb'« Sinfefjcn mupte )id) mit über 9(rnbien

verbreiten unb fein (5iufht§ in ber ^tabt [elbft immer

imbefc(}ränftcr tnerben. ))Jld)v unb mef)r na^m

er auc^ eine §err)d)ermiene an. (^-reifid) maren

feine So^nung, i'ia^rung, ^leibung unb fein

^au^jgerütf) fo burd)auei einfarf), tok bic jebeS

anbern ÜJicbinenfcrC^ ; aber er ,09 fidfi etira« mcfir

Don ber 9)Jenge ^uritcf unb oertangte mel^r ^}iitcf=

liebten im 2?erfef)r mit it)m, aU früljer. ®eine

i5rauen luurben jel^t gän^^ücf) non ber anbern

2ße(t jurücfge^ogen, unb jeber Umgang m.it ifineu

roarb Derboten.

©ein ^arem Ijatte in biefer 3^'^ nneber eine

3Sermef)rung gefunben burcf) üuH()ana unb burd)

3öinab bint X)i'd)abfd). Vet^tere wav bic (Gattin

feine'5 9lboptiüfol)ne^o ^aib geuicfcn. Tcad) ^va-

bifd)er 3lnfc{)auung mar bie grau beö 2ibo|)tiü^

foljue? bem i^ater für aüe ^c'iku eben fo uner=

(aubt, mie bie linrfüdie @d)miegertoc^ter. 9)hif)ammeb

aber, ber eine heftige !^iebe für 3^^^^'-' O^'^^i^

empfanb, erflärtc burd) eine Offenbarung bü^3:
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2lboptio=2Ser^d(tniB für ein incit toferc^, oerau'

lallte bann ben ^aib, ]id) Don feiner ^^van ]n

fdjeiben, mib Ijeiratljete fie felbft. l^a^ 2lnfto§i9|te

bei biefen wenig erbaulicf)en '^ert)iUtni[[en ift, baB

er [ie beftänbig im frömmften S^one im ,v!ür;'ui

be[pri(^t. .Uebrigenso ift jn bebenten, bat bie

Aöegriffe bcr 3(raber über c{)e(i^e 33ert)aftniffe

^icmürf) la^' luaren.

3n ha^ folgenbe ^al)V (6) fallen mein"ere

Heinere (Spebitionen gegen na()e unb ferne 2lraber=

ftamme. '.^^Zefirere baüon gefd)a^en 5nr ^üi^tigung

(lJl)atafanitifcf)er Stämme, uietd)e mit iljven

^Jidnbereien bie ^peerben ber iiJhteiime beunrnf)igtcn.

(iin 3u9 Qflii i^cr Untenuerfung ber 3um Jf)ei(

d)rift(idien •öeino^ner Don J:aumat=a(bfd)anbal

(fie[)e oben @. 116). ßinen 3^9 unternatjm ^Mn-

fiammeb felbfi gegen bie ipnbi)aiüten, meldje ferne

(5)enoffen bei ^Irrabfdji getbbiet l)atten ; aber

tro^ feiner iöorfic^temaBregetn loar fein 'i3orfae

bod) rnd)bar geworben, ber Stamm 509 fid) in

feine nnjngcingüdjen -Serge ,^urücf, nnb er mn§te

imife^ren, o^ne ben gtinb gefef)en ^n ^aben, nac^=

bcm er fid) einige ^dt na^e bei iUet'ta anfget^alten

nnb ben Änraifcf)iten 5urct)t einjujagcn gefuii)t
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I}attc. X^tc g-ciubfctjaft gegen 9}hi{)amirtcb imirbe

bei ben -ißebuinenftämmen befonbere bitrd) bie

einige 3;:Qgereifen növbiicf) üon 9}Jebina nod)

iDo^nenbcit ^U"^"^ nngefadit, nameiitUd) burc^

einige üon ben iltabir, luetdic fid] in (if)aibar

niebevgclaffen Ijattcn. 9Jhif)ammeb erJcbigte fid)

einiger feiner ^auptfeinbc nnter biefen bnrd)

9Diend)etmorb, 9lnd) gegen 2lbü ©ufjan foll in

biefem ^a^re ein freiüd) miBgUidter S)2orbüer)ud)

nnternommen fein.

3n bieg Qai)X faßt n)a()rfd)cinlid) and) bcr

3ng gegen ben ©tamm 3Umngtalif, einen ^wcIq

ber (i^njäiten. S)ie Urfnd)e ber geinbfdiaft ift

nid)t befonnt; üieüeidjt Ratten fie fid) bei ber

^etagernng 9}?ebina'§ ben v^uraifd)itcn Qnge=

fd)loffen. 9.1hil)Qmmcb itberrafd)tc fie üi3Üig beim

Saffer 3llmuraifi. T^ad) einem fnr5en ^^ampfc, in

bem einige ^einbe fielen, nnb and) ein ä)ht§tim aniS

!^erfe{)en burd) bie .^anb eine^ ©(anben^genoffen

nmfam, iintrbe ein groper Zl)dl bee ©tammev^ mit

ben Jßtttilien nnb bem ^efi§tt)um gefangen ge=

nommen. !Dfd)müairiia , bie fd)bne üToditer eine§

.•panpttingg, gefiel bem 'l^ropbeten fo, bap er i^r

bie (^^•ei()eit üerfd)affte nnb fie I)eiratl)ete ; nnb
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aii^ 9tücf[icf)t auf bie 10 mit bcm 'ProlJlietcn

aiigcfnüpftc ii>cniinnMfd)nft ücpeu bic 93ht^(imc

nun alle (^)cfangenen frei unb gaben bie ^cutc

Suriid. Wit bcm Stamm inarb balb barauf ein

(yrcnnbicf)aft§üertrag gefditoffcn,

2(uf bem 9xücfmege geriet^ Süjc^a, 9}htl)ammeb'6

Sicbling^gattin , mclrfic bitrd) ^^^f^'^W ctiuaö fiinter

bcm ^ecrc jurüctgcbticiuni uub burd) einen 3Jhielim

i^iamenet @apr»an nad)gcbrad)t mar, in ben böfcn

33erbad)t fträfUd)er iöerbinbung mit bieicm. ^ie

[fanbalfüd)tigen 9(raber befjanbclten baß !Il)ema

non 5riid)a'g Untreue mit großem ^el)agcn,

namenttid) tfjot bieei bic bem ^^^ropljeten abge-

neigte ']?artei. iOMjammeb [elbft fd)n3anfte längere

3eit unb lic§ 3(i|d)a in iljrci^ 33ater'§, Slbü 4öefr,

^auö 5urücf ge^en. (Snblid) ertliirte er [eine

5rau bnv6) eine ^ormiftelle für unfdjulbig unb

bie, lücldie i^re @d)ulb beljaupteten, für i^erleumbcr,

meld)e ber Strafe bcr 33erleumbung, einer 3(n5af)l

Storfprügel, Herfallen müßten. 4^iefe Strafe

marb ücr^ängt über ben rid)ter ipaffan, bcm ber

Sfanbal (sietegen^eit ^,u boebaften :i>cricu gegeben

l)atte, über ipamna, meldjc mit ^^'i^uben bie @e=

tcgenl^eit ergriffen t)atte, bie üer^afte i^iebenbu^terin
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i^rcr (Sdjrreftcr 3ßi"Q& ("^^i" früt)cren ©ema^üii

3aib'e unb jcßigcn J-rau 9}^u^ammeb"6) aii^w-

|(f)iüär,^en, unb ü6er WiQtai), einen ^Setter Siifc^a'e;

aber 5lbb=atfäl) ibn llbai, ber gleichfalls 3liTc^a"^

Sc^ulb behauptet, ivagte 93hil)animcb nicl)t an^u-

taften, obglcicl) er iwd) auf bcmiclbeu ^uge offen

feinen :i5erbruB über DOhi^amraeb'ß iDad)fenbe )})laii)t

auögefproc^en ^atte. 3^er feige §offän ^atte

außer ber ']3rügetftrafe nod) ben Jobesfcfirecfen

i^u tragen, in ben t^n ein Sdiiwert^ieb Safiran'ö

Derfe^te. (ir begütigte 2l'ifd)a burc^ eine fbrmlidie

^TJaiinobie. Ob 31'ifd)a fd)utbig mar ober nidjt,

!önnen mir nid)t mel)r entfc^ciben *j. Dod) fd)eint

mir bie (5ntid}eibung ^Jhiljammeb'g bafür ^u

fpredien, ba]. er fie fd)lie§lid) für unfc^ulöig ^ielt.

'Ä^mn er mürbe ivolji nid)t bie Stutoritüt beö

Hovän'si für ein öerbcid)tigeg 3Beib in bie Sag-

fetale gemorfen ^aben, menn er fie aud) noc^ fo

fe^r liebte, unb feine 3lnfid)t biefei? ^-aiicv i)üi

*) 3)ev Sevidjt über btc§ Sreigutfs ftanimt au-3

2li1(i)a'g 9)iunbe unb ift ba^er ntc^t aU geiuid)tigcö

3cugni|3 für fie anjufe^eii; aber au(^ i^ve Sluflägcr tonnen

fetbft bod) i>?i(f)tf' gefcbcn f)aben unb ftnb fernev , mit

5Ui-3na^me ilii-atatj's, alö pavtciiid) jurütfjuroeifen.
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geiyif? für imö große« 6)ciyid)t. ?tic ocrgab cg

aber 9iii"d)a bem 3(ü, baß er einen ^i^-^^U^'^ ""

iljrer Unfdjutb für ^ulafftg crfUirt ^atte.

(Sine erfreuUdjcrc [)iiu«slid)e @cene ereignete

fid) in bcmfetben ^ai^vt. 93htf)ammeb'? 2od)tcr

3ainab mar mit einem ÜJJetfaner 2tbuI4g öer-

t>eirat()ct unb blieb bei biei'em and) nad) bcr ^•(ud)t

djrci? initerö. iöei ^abr nutrbe 2lbn(=Aö ge-

fangen genommen; 3^i"^iif^ fanbte reid)üd)eg 8öfe=

ge(b, iiie(d)e0 aber 9Jhif)ammeb iljr ^^nriicfbringcn

lief?, inbem er i^m gegen bic ©cbingnng bie

lyreifjeit fd)cn!te, feine g-rau nad) 5JK^bina ^n

fd)iden. ))lm\ mürbe 3lbn(=aö in biefem ^a^i'^

lieber gefangen genommen, a(« er eine ."»iaraiiane

begleitete, uield)e bie DJ^^ttaner einmal wieber nad)

©Qrien ju fd)iden wagten, bie aber ben DJhielimen

in bie ^änbe fiel, ßr flcl)te feine ehemalige

(i)attin um Sd)u^ an; fie bat für i^n bei il)rem

23ater, unb biefer bat mieberum bie SJiui^time,

feiner Jodjter ^n l'iebc ben (befangenen frei ^lu

taffeu unb i^m ba^ ©einige jurinf ^u erftatten.

3lbul=aö war bnrd) 3iinab'§ unb 9Jiul)ammeb'g

3artlid)teit fo gerübrt, hav, er, nadibem er taum

nad) 'Dieffa jurücfgeteljrt war unb feine Radien

9
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in Orbnmtg gcbracf)t Iiatte, iriebcr nad) )})khma

tarn uub yam 3ö(äm überging, morauf er feine

(mtt'm ',urü(fer§ie(t. <Sie ftarö aber fdjon im \oU

genben Qai)ve.

@egen bo£( (Snbe be^ ^Q^^'c^' 6 (Februar

bie 9}Mr5 628) IjatU fid) 93hi^ammcö einen

gro§eu 'ßlan gegen DJietfa fclbft üorgenommen.

(Srf)on lange I)atten bie ©(änbigcn, unb er geroiB

ni(f)t am irenigften, geit)ünfcf)t , eimnat luicber an

ben geierüc^feiten ber "Pilgerfahrt Xijcii ]n nehmen;

aber eö war ba^u feine 2(nc>]icf)t, wenn er nirf)t

üon einer imponirenben §eereömacf)t begleitet mar.

(£r forberte ba^er feine '^(nfjänger in 9)?ebina unb

bie in ber •i<iad)barf(f)aft non iOJcbina (cbenben

tleincn ^ebninenftilmmc, uie(d)c iljn fc^on me()rfadi

unterftü^t unb ben ^etam mel)r ober mcniger

DoUftänbig angenommen Rotten, auf, iljn auf einem

großen "^.Htger^uge ^u begleiten, aber non ben

^ebuinen entfd)u(bigten fic^ bie meiften. SBöre

fein $eer groß genug gcmefen, fo ift e^ faum

zweifelhaft, i)a^ er fid) fd)on bamal^ bie Ginnaftme

9)^efta'0 ]\xm ^idc genommen ^ätte; jeljt aber,

wo er nur 1400—1600 Öeute {)atte, war baran

nid)t ^u beuten, unb feine i\'rfidierung , i>a^ er
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nur jiir Saüfa^rt — unb ^,uiar xndjt ',u ber

großen, welche im legten Tlomt t)ol^,t)Gcn wart),

fonbcrn bcr flcincrn, midjc aiidj im oorlci^tcn

SO^onat begangen merbcu fonntc — tämc unb

feine h'iegcrifi^en "i^üific^ten [)iittc, wav gciniß

el)rli(f) gemeint. 2(ber bie ^uraifdjiten faljcn bie

@act)e anberö an unb bewaffneten fid), iljm ben

(gintritt in ba^ tjeitige ©ebict ^^u öermeljren. Qn

Oöfan, ber Dorie^ten (Station auf bcr *"]3ilgcr=

ftraße , üernaljm er bie. OÜiftungen ber 9)^effaner

unb fa^ baib i^re 9?eiterfcf)ir)ärmc. (grfjneii lüid)

er Don ber @tra§e ab unb brang ouf befcf)iüer(ict)en

*i)3faben üon einer anbern Seite in ba& I}ei(ige

@ebiet, ^d ^ubaibija, an ber @ren^^e beffetbcn,

fübiic^ ober fiibrcefttid) üon iDccffa, lagerte er fid}.

!Die ^uraifc^iten fdjidten d}m einen •53oten, um

if)n nad) feiner 5(bfid)t p fragen. (Sr (ie§ ant=

Worten, ba^ er nur ^urn 3"^^''^ '^^^' ^inUifafjrt

t)crgetommen roäre. SOie^rere ^oten würben oon

beiben Seiten gef(^icft, o^ue baf^ ein 9^efultat

^erauggefommen wäre. S)ie lturaifd)iten blieben

bei i^rcr 33}eigerung, i^n einjulaffen, ba fie eö

für fdjimpflid) ertUirten, wenn fie ein |)eer gegen

il)ren iföilten in if)re Stabt tommen (iepen,

9*
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obroof)( c^ fonft für gottloei galt, einen "^Jitger

öon Der Sallfa^rt ^urücf^u^alten, unb roäre er

ber i"c^tintm)"te g-einb. 33hf)ammeb moüte enbtid)

einen (e^ten 'ijerfucf) mad)en. Crr beauftragte

Omar, mit ben Änraifcf)iten 3U unter^anbctn,

aber biefer meinte, er f)ätte '5U oicte perfbniic^e

geinbe in 3)?effa unb fein @efrf)[crf)t, bic ?lbi,

wäre nicöt mact)tig genug, i^n ^u fcf)ü|en. (fr

fcf)[ug üor, lieber ben anö ber erften J'^nti^'-e

ber @tabt cntfproffenen Otliman ob5ufenben.

^iee geff^a^. älber aurf) Ottjmän üer^anbeite

öergebüc^ mit ben ^auptern ber @tabt, mid)t

bie ";)3i(gerfaf)rt niot)( if)m perfönUi^, nid)t aber

ben Uebrigen geftatten ipoüten. Ctf)man'» diM=

fc^r oerpgcrte fiel) etniaö, unb plößUc^ entftanb

unter ben DJ^uelimen ba§ (^mid)t, er roärc er=

morbet. Diesi mußte SDiufiammeb al^^^ ein ^t'idicu

erfc^eineu, bat? er auf ha^ Scf)ümmfte non Seiten

ber Äuraifcf)iten gefaßt fein müßte. ^Jt'ifHirf) üc§

er ficf) balja , unter einer ^tfa^ie fte^enb, öon

allen 2lnn)efenben einen ®d)nntr leiften, baß fie

if)m bie in ben Tob folgen moUten. Ta tarn

Ot^man ^urüd, unb ba^ fS)crücf)t «rune!^ ficfi ole

fatfc^. Die tirfüUung be^ „@ott ipol^lgefälligen
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©c^mure" irurbc jet^t nid)t geforbert; aber mit

unter benen geniefen ju fein, wddjc i()n cjcfciftct

Ratten, galt fpcitcr al^ gan', beionbere 9(n«^eid)=

nung. ^ie .^urai|d)iten [djidten nun ben ®u(jai(,

um einen i^ertrag ^^n nerabrebcn. X^üi^ ber

SBunfdj, i^re Äaraoanen wieber bei 2)icbinn üor-

bcifd)i(fen ^u fönncn, tf)ei(§ ba§ Strängen if)rer

bebuini|d)cn ^unbccgcnoffcn au^ ber Otadjbarfdiaft,

ire(d)e bie ^u^^iW'^ciinng ber "^Mlger für freuet-

f)aft erfUirten, üeranlapte fie, mit 9i)ZuI)ammeb

einen förmlidjen ^rieben ju fd)Ue§en. . (Sc^ iinirbe

eine ^efmjiitjrige Saffcnrufje ücrabrebet mit ber

:^eftimmung, baB bie 9Jhteüme im nddiften

Qat)V brei 2;age fid) aU ^]?i(ger auf fjeiligem

©cbiet ouf^atten bürften. ^ie fonftigen •33e=

biuguugen uiaren für beibe J^cite gfeidi, mit

Sluenaljme ber ^eftimmung, bap bie SJ^^ttauer,

iretc^e oljne (iTtanbuiB i()rcr ii>äter ober fonftigen

^efd)ül^er ^u SJht^ammeb \iöi)m, auf^geüefert

merben foüten, luä^renb bie DJ?ef!aner feinen

flüd)tigen iO?u^Um au^^,u(iefern brand)ten. S^ie

3)?cffaner festen e§ auperbem burd), bav^ iOhi=

^ammeb in bem inn'trage nidjt a(§ „©efanbter

©otteg", fonbern einfach „(2of}n 2ibb = a{|ä^'g"
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genannt, unb ba§ a(e (äingangeformel nidjt ia^

ntue((imi|d)e „^m ^JJamen @otteg, beö barm-

l^erjtgen (Srbarmerö", fonbcvn hai^ jcit einiger

3cit in ''Mdia itb(i(i)e „Qn "Deinem :)tanicn, o

©Ott" gcbrQU(i)t imirbe. Die IDMIime Ratten

imd) bem «Sc^iDur anf ^ampf unb Sieg gerechnet,

jumat ba dJlü^ammtb i^ncn gefagt f)atte, er

{)ätte geträumt, baf^ fie aU ^^itger in bie @tabt

ein^iefien inürben; je^t maren fie pföl^Uc^ cnttciuid)t

unb äußerten laut i^ren Uniniüen. Die @cene,

ba§ ein DJM'fancr, ber nac^ aib)d)ütH be§ üi5ertrage§

5U i^m flüdjtete, feinem ungläubigen ^^ater mtbcv

auggeliefert nntrbe, crljö^te biefcn llnmillen no^

me^r. 'Mv mit SQhl^c bracl)te fie 3J?ul)ammeb

ba^u, bie mitgcbrad)ten Opfertl)iere ^u fd)lad)ten

unb fid) baö ipaar, j;um ^'-'i'^)'-'"^ ^^"^^ ^'^^ iMlger=

fd)aft für |e^t ju (Snbe, fd)eereu ober wcnigftenö

abfd)neiben ju laffcn.

9(ber 9}?ul)ammeb ^attc bod) bnrc^ biefen

23ertrag einen großen ^ortlieil erlangt. Die

Äuraifd)iten Ratten fid) genbtl)igt gefeljeu, mit

i^m lüie mit einer gteid)bered)tigten 9J?ad)t '^u

öer^anbeln. (St l^atte jel^^t Oxulje cor feineu ge-

fä^rlid)ften ©egneru unb fonnte in eid}erl)eit
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bie großen Untcvncljinungcu bctjiuucn, an bic cv

[d)on i'cit tängcrcv ^dt gcbadjt I)atte, ^ev 9?iif,

bap er bic 9}Je!faucr ^um gricbcu gc^iDungmi,

imb baB fic im uiidjften 3aJ)vc bic 9}hieümc in

if)rc @tabt müBten ,^ie^cn (nffcn, n crmcl^r tc [ein

5ln[cf)cn bei bcn 2(i*Qbcrn au§erorbcnt(id). Unb

üüii) bic muiünftigc ^cbint3img bcci iscrtrngcö

|d)abctc il)m nid)t. 3^cnn ein ntus((imiid}cr ^indp

ling, bcn 93htl)amincb [d)on ciumaf ausgeliefert

()attc, f(oI), nad)bcm er bcn einen [einer Ritter

cr|d)tagen f)attc, '^um jiueiten Mak nad) ä)?ebina

unb lücnibte fid) bann, um nid)t lüicber auögcs

liefert ^u jyerben, auf einen Sinf 9JM)ammeb'ö

nad) ber ,*^üfte ]n, wo bie Ä'araüancnftraJ5c Dorbei-

gef)t'. .^atb fammette fid) ^u i^m eine (Sd)aor

ücnvegencr \?eute, bie fid) in ciljnUdjcr Vage be=

fanben, unb bic 9)^c{fanifd}cn ^arauancn befanbcn

fid) luicbcr in berfetben 9totl) mic ,^uüor. ^ie

Äuraifd)iten mu^^ten enblid) fro() fein, baf; 9Jht=

{)ammeb fid) erbot, bie QBcgctagerer p fid) ju

ne{)men, iDcnn er fic nid)t auc^üefern foütc. ^U
eine mu£f(imifd)e grau auö dJkUa anfam, er=

ftiirte ber ^^ropf)et, ba\i bic ^eftimmung ber

Süiöüeferung fid) nid)t nuf bie ?vi*ciuen erftrede.
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3ug(eic^ gebot er, bic (S^cn bei* ©laubigen mit

ungläubigen grauen auf^ulöfen.

(Sine große (5^*|3ebition folgte einen 2)ionot

ober nacf) onbern 2(ngaben einige 9J?onote auf bie

^ücffef)r Don §ubaibija. 2)ie Qiibin in Cl)aibar,

namentlicf) bie gef(iid)teteu i)tabiritcn, meiere fic^

bafelbft niebergetaffeu Ijatten, Ijatten fid) fdion

mef)rfac^ feinblicf) gegen 99iuf)amnteb gezeigt unb

eei lüaren Don beu SDhtciUmen fc^on mef)rere blutige

2;^atcu gegen fie öollfü^rt. 'ipiö^lid) bvad) 33hi=

^ammeb auf mit einem .f)cere üon 1600 3)^ann,

raobei über 100 '^ferbe, lueit mctjr, alc> bei irgcnb

einem früljeren ^riegöjuge, unb itberrafd)te bie

-Sßelro^ncr üon (21)aibar fo fe^r, boß erft ber

jHuf: „?Jhil)ammcb unb ba§ §eer!" bie ßeute

5urürf"fd)recfte, midjc frü^ 9)2orgen£i an i^re 2(r»

beiten auf'ö gelb gingen. J^ie •53urgen ber ^^i^en

iDurbcu nac^ einanber in irenigeu S^agen erftitrmt.

9iur bie legten leiftcten einen crnftcn Siberfianb,

bei mcldjem meljrere itJhis?lime fielen. 3"^^?^

ergaben fid} "Mc auf bie ^ebingung, ba^ fie il)r

!Beben bel)ielten, aber iljr gan^ec* l5igentt)um ab^

träten. 31Uein, alo fie fic^ ergeben l^atten, ließ

fid) 9JZul]ammeb auf iljren 33orfd)lag ein, i>ats fie
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als* *i|?äd)tcr ifirc rcirf)en Öänbercien imb l^attc^

Vflaiijiingcn , bcrcn iiortf)ci(fiaftc Bearbeitung fie

am befteu öerftauben, bet)a(tcn, aber bie ^älftc

bcö (Srtrages^ an bie neuen (5igeutf)ümer abtreten

füllten. ')lnv bem Hinrina unirbe bac< Vebeu ge^

nonnnen , lueit er fid) aud) unter Folterqualen

n:)eigerte, bie üerftecften 2d)ä^e ber Ocabiriten

Iier^ugebcn. eeine (5)attin, Safija, bie Xod)tcr

.^ujai'ö, würbe öon 3)cu(iamnteb ^ur @e=

ma^ün genommen, inbem fie alc; OJJorgengabe

bie periön(id)e ^^reifjeit erfjielt. Sie fdieint fid)

{eid)t in ba^ Sdjicffal gefügt ^u fjaben, ben ^,u

f}eiratf)en, burc^ ben i^re ncid)ften iBennanbten

umgebracf)t maren. I^ie .f)oc^^eit iinirbe nodi Dor

ber 9tücffef)r uad) ÜJ^^bina gefeiert. Otid)t fo

Ieid)t trug ben Untergang il)rec> ipaufee eine

anbere 3'iibin ^^inab. @ie fe^te 9}ht[iammeb

einen oergifteten f)amme{braten cor. Giner non

9)fut)ammeb'e ©enoffen ftarb gleich nad) bem

©enuffe, aber bie für ben '•'Propheten beftimmte

'^Portion umr fo ftarf nergiftet, ba^ er bie 33cr=

giftung fofort an bem übten @efd)mac! erfannte

nub baC^ Stüd auc>fpie. Die (Miftmifdjerin, ]vdd}C
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[üfort gcftanb, nntrbe md) einer Eingabe ^inge-

ric{)tet, md) einer oubern begnabigt.

Ungemein reic^ inar bk -^eute. ß^aibar

übertraf an 5-rud)tbarfeit nod) bie ©egenb üpn

yjiebina, unb biefe reid)cn ']3f(an5ungen anirbcn

nun ein ß-igent^um bcr ©efäljrtcn iDhi()ammeb"e,

iv;elc berielben (cgten f)ier ben crften ©runb ju

if)ren [pätern Ungeheuern ^eid)tt)iimeru. ©nige

arme ^ebuinen mürben auf einmal Aöefil|er einer

reidjen •53urg, lueld^e fie erftürmt Ratten, ^abaf,

eine jübifdje SCnfiebefung , ni(^t weit Don (i^aibar,

ergab fid) ofjne Stampf auf bicfelben ^ebiugungen,

\m biefe!?, unb imtrbe, mit ee» nic^t al^ Kriegs-

beute anjufe^en mar, pcrfön[id)e€i (Sigent^um

*i)}ht^ammeb'S. 'Dod) ift eö nii^t umDa^rfd)einüd),

hüfi bie Ergebung g-aba!'S erft einige ^'^i'^ fpätcr

erfolgte. 2(uf ber ^}^ü(ffe^r na^m SOhd)ammeb

bie jübifc^en ^efil^ungen in 3öabi(fura ein.

®o mar je|t ein reicftefs C^H'biet ööllig erobert;

bie ^eute, meiere bie Gläubigen gemacht Ratten,

mußte anbere S(raber anrei^,eu, fid) einem fo ge=

minnrcii^en ©tauben an^ufd)tief?en. a^k armen

3uben aber nerloren ben (eüten '^^untt auf (irben,

mo fie' eine unabijängige Stellung einneljmenfounteu.
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Sßaiti md) 9J^uf)ammcb'^ 2obe mürben fic burc^

Omar gan^, aite* tHrabicn öcrtricbcn.

^ei feiner 'vHü(ffcl)r fanb iiJattjammeb ^i f'^i"'-'^"

größten i^reube bic nad) 2(bQ[)"inien gcfUid)tetcn

9)2uölime üor, uic(d}c auf feine (ginlabung nad)

ü)icbina getommen waren. Um fic nidjt in

Slrmutf) 5U (äffen, erhielten fic fog(cid) einen

2(nt^ei( an ber ^eute üon Ci^aibar. Unter bcn

3nrü(Jgete^rten befanb fid) and) 9)hil)ammcb'ö

35etter 3^fc^aafar, ber trüber ^:>((i'ö, nnb Sibü

©ufjän's' Zo<i)ta- Umm $abiba, bereu 9Jhnn in

2lbl)ffinicn ^um (Sfiriftent^um übergetreten nnb aU

ß^rift geftorben mar. ä)ht^ammcb nat)m Umm
^abiba ^ur grau, '^©eutüd) (jatte er bei biefcn

^cirat^en mit bcn !Ii3d)teru ber bcfiegtcn ober

nod^ gegen i§n fämpfenben 2(nfül)rer poütifdjc

©rünbe; er molltc fte .^u ficf) l)erübcr5ief)cn ober

feigen, mie üotlftiinbig ber Sieg mare. iß?ir

muffen bei allen biefen ^anbümgen bead)ten, bay,

93?u^ammeb babei auf bie Stnfc^anung^meife ber

2(raber unb i^re eigeut§ünitid)en '^(nfiditcn rion

(5^re unb 9^ut)m 9^ü(fftd)t naf)m. ^ap er fic^

eine fo groj^c ^afjl nou g-rauen erlaubte, mä^rcnb

er feinen 2(n[)ängern nur öier Gemahlinnen (jeboc^
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baneben eine uube]"d)ränfte 3(n'>a^( wn 3f(aöinnen)

jugeftanb, ift aucf) motji, ^um Z\:}di ircntgfteng,

bem Sunfcf) 5U5ufd)rcit)en
, fein 2{nfcl)cn ^ii cr=

@cnau ein 3fl^i* ^^^ ^^^^ i'iid)t aiiegefiif)rten

'^^ilger^uge ging 9!)hif)ammcb \mbtv aU '].M(ger

nad) 9}icffa, um bic il^m jd^t nertragömci§tg ^u=

ftef)enbc !(cinere 3öa(Ifa!)rt*j ^,it begeben (im iior=

(elften momt bcö 3af)rce 7 = m\vi 629).

3tad) bcm iBertragc räumten bic .titraifdiitcn bic

©tabt, lüä^rcnb bic nur |c mit einem Sdjiucrte

berca^neten ']3i(gcr — ^,u bereu Sdjiit^ im ^"yatlc

eine^ 23erratf)e! aber eine gerüftete 9^citer|d)aar

in ber ))l'äf}t oon d)Mta bereit ftanb — einigen.

9}htt)ammeb mad)te auf feinem £amce(e bic att=

^crgebrad)tcn fieben Umgänge um bie Äaaba unb

bm |)in' unb ^erlauf jwifdjcu ben beiben .^iigcln

9{ffafa unb Sllmariüä, unb i^m folgten bie Uebrigcn.

^ir übcrtaffen eei bcm *i^cfcr, fid) bei? '•]3ropf)eten

*) S)ic gröjjcrc Saüfa^rt im fct^tcn Monat ncvmtcb

er iya^vid)cinlid) lüccjcu bev großen 51>olfeirteiigc aii^ alten

2(vabifd)cn ©tänuncii, lueldje bQ5n (jcvLicifivbmtc, unb mit

bcv c€> babct leid)t jn einem Äonfütt Ijättc fommen

tinuicn.
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(^cfü^fe auö.^umaleu, aU er mdj [o (aiiger

^Ibivici'cnl^cit luicbcr ben -3305011 [einer il>atcrftabt

betrat uub bic ^eidgeit (^ebrciiidje ausübte. ^)iad)

i>oUenbunii bcö l^aufeö trurben hk Opinti)kn

geji^lac^tct unb luarb bie ^|3itgertrarf)t abgelegt,

iitoc^ in )Bldta ging er eine neue ipeiratt)

mit 9}himüna, ber |cI)on ^icmlid) bejal)rten

©c^iuägcrin [cincö C^eim^ 2U=abbAö, ein. 3lud)

fnüpfte er frcunbUd)e ^e^,iel)ungen mit mcfireren

^'uraifdiiten an. Siber [obalb ber britte Zaci um

war, muBte er auf ba& Drängen einiger lOJctfauer

bie @tabt üerlaffcn.

®aö frcunblid)ere :iöer^iütnii5 ju einigen ^ü-

raifc^iten irar nid)t o^ne ?5olgen. ^aib nad)

feiner 9^1tcftc§r famcn (i^aüb, bi^ ba^in iöor=

fämpfer [einer f^einbe, 'ämv ibn Si^äg, ber nadi^

maüge (gröberer Stegtiptenö , unb Ctljmau ibn

^aii)a, ber ipütci* ^er ^aaba[d)(ü[[e(, ^u i§m. 4}ic

©rlinbe bie[eö Uebertrittei [inb nii^t beutlic^.

9lur i[t ]n bcad)ten, bü\] ber friegs^erfa^rene

ß^älib, be[[en @eÄ)inn üon 3Jhdjammeb [e^r f)od)

ange[d)(agen merben mu§te, ein ütcffe 9J?aiminm'ö

umr. 2ln eine anrl:lid)e -^efe^rung ift bei bie[en

J^euten faum 5U beuten, am lueuigfteu bei bem
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roilbcn (2{)aüb. rcr Uebcrtritt fo ancjei'e^cncr

9Jiänncr 30g aber geirii§ ben mancher Stubcrer

^erbei unb täljmtc bie ^cinbic^aft öielcr (Gegner.

-[yn5ixn[cf)cn roä^rtcn bic f(eincrcn ^uqc gegen

oerfd)iebcne ^ebuincnftämme immer fort, meiften^

mit günftigem ßrfolge. 3^ie ^üqc beritten ficf)

meiter unb tt)eiter auö, bie 3a^t öer jum 3e(äm

Uebertretenben unb bie ÜJJcnge ber ^eutc würbe

immer größer.

SOIebr unb mcbr luurbe ber (i3rimbfal^ aufgc=
»

[teilt, baß bie iDhiSüme aud) otjue [ouftigeu (^ruub

5um Kriege ade bie betämpfen müßten, rceldje

uid)t ben ^^^^^i''^ annähmen ober fic^ ergäben,

epäter würbe biefer @runb[a| fogar ba^in oer=

fcf)iirft, bat^ ben (^ö^eubieuern itberfjaupt feine

Sa^l bleiben foüte, ai^ yinjc^en bem Xob ober

bem ^^^^'''^n^/ luäfjreub bie ^U'^*^'^ """^ (i^riften

ai§ '5ingpfli;^tige Untert^anen gebulbct werben

foüten. 2((g raa^re ^icügion [oUte ber ^'^(am

oon alten 33ölfern angenommen werben, unb [0

fanbte iDhtl)ammeb beun wirtlicf) in biefer ^cit

an bie ual)en unb fernen füllten (fclbft ben

^t)5antiuifcf)eu taifcr unb ben Äönig oon ^erfien)

33oten mit ber lafonifdjen 2Iuf forberung , if)n aUi
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©ei'anbtcn ©otteci an^uerfennen *). Ototürücf)

Rotten biefe (^5cianbti"d)aftcu feinen ßrfofg, unb bie

Jvürften, ]n bcncn fic gelangten, nnterid)ieben fic^

nnv bnrc^ bie me^r ober meniger barfcf)c 2lrt, in

ber fie bie SUtfforberung ablelinten. 'jtur '^llmu^

fou!i0, ber (Mriec^i[c{)e Statthalter öon :?tegl)pten,

antwortete uienigficne* frennbtic^ unb icf)idte bem

'^^ropf^eten einige @eid)enfe, unter i^ncn ',inei

^o|)ti|d)e Sflaoinnen, uon benen er eine, iDJarifa

(SJJaria), für fein ^arern behielt, roä^renb er bie

anbere, Sirin, bem t)icl)ter ipaffan fcf)ent'te.

@in (J)riftlic^er 51rabifd}er giirft an ber ®^rifcl)en

©ren^c, a3afaü be^ taifcr^, lici? bagegen iOhil)am-

meb'^ (Sefanbten fogar umbringen.

Ueber^aupt beginnen iel3t bie ernfteren 3"=

l'ammenfti3§e mit ben (Sfiriften. rurd) bie 21uö=

be^nung feiner politifc^en ^e',ie§ungen narf) ^?torbcn

unb t)iellcid)t aui^ burdi bie aue bem diriftlidien

31ct^iopien 3"^'"ff9'-'^c^i*t^" mu^te ber '13ropl)et

*) 3u bcn entfernteren gürften gingen bie @e=

fanbten nid)t feltift, fonbern fie übergaben bie ^Briefe

bem näcf)ften Statthafter berfelben. ®o gelangte ber

3?rief an ben 'ipcrfiidien .tönig burd) ben Statthalter oon

35a^ratn (ber 9?orboftfüfte Strabien?).
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mit htm ti^riftent^um nä^er befannt ii>erbcu iinö

erfahren, raie baffelbe, oinvoiji burdi üic(fad)e

©eften gefpaften, bod) burd)aue oon feiner \?e^re

tierfdjieben, b. i). nad) feiner Süifdiammg oerborben

luare. (Sr fi^eute fid) bat)er nid)t im ©eringften,

aud) bie (Ef)riften 511 befriegen. !Die (Srmorbung

bcö ©efanbtcn ober bie :)aebermel|e(ung einiger

-Dhi^üme tieranlapten if)n, ein ipeer uon brei

taufenb dTiaim im September 629 nad) bem

Otorben ^,u [c^tcfeu. 3^^"^ Slnfü^rer ernannte er

feinen g^'eigetaffenen ^aib ; raenn biefer fiele, foUte

5)fc^aafar unb nad) biefem 9(bb-aüä^ ibn 9?aiüaf)a

ben ^efe^i übernehmen. T>a'^ ^ya ^og biö in

bie ©egenb beio tobten 9!)?eerec\ ipier crfnfjren

bie SÜJuetime aber, ba^ gegen fie ein bcbeutenb

überlegenem ^eer non ©riei^en unb (d)riftlic^en,

5um 2;^ei( aud) lyo^l ^eibmfd)en) 9(rabern aufgeftcüt

uiiire. rennod) umgten fie bei 9)iiita eine 2d)l'ad)t,

lüurbeu aber gän^(id) gefdiiagen. SlÜe brei 3ur

A>3efet)U5t)aberfdiaft ^eftimmten fielen tapfer fäm=

pfenb ; fd)neU uiäl)lte man ben Cif)älib ^um ^-üijvti-

unb biefem auiJge^eid)neten g-etbtjerrn gelang cö,

bie Xriimmer be'ö ipeeree ',u retten. — OJtit

^o^n würben bie Oxüd^iigler in 3!l?ebina empfangen,
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biö 9)iitf)Qmmeb ben ©pott üerbot. ^licf ergriffen

war er über ben 55er(uft feinet treuen ^a'ih unb

feinet tapfern iöctterö Dfd)aafar, ber faum an^^

^ilb^ffinten ^urücfgefcljrt war. (Siner (5^*pcbitiou

unter 2Imr gelang e« balb baraiif, bic in ber

nörbüdjen Söüfte weit au^gebeljnten ^ubäa-Stämme,

iDe(d)e unter bem dinbrucf ber 'itcieberlagc bei

9Jh'ita 4öi)ieö gegen iDhUjannneb im 'Sdjilbe

fiiljrten, ^ju unterwerfen ober 5ur ^'ylndjt ^u ni)tt)igen.

Ueberf)aupt würbe lOht^ammeb'ei 5tutorttat

über bie .^öebninen immer größer. Die mächtigen

(Stämme ber Ö^atafan, Sulaim unb anbere,

Weld)e nod) öor turpem gegen if)u gefampft

Ijatten, beugten fic^ cor i^m unb fd)tcften 63e=

faübte. '3^•iefe ^ebninen unterwarfen fid) bie! auf

wenige nic^t ang innerer Ueberjeugung, fonbern

fowie fie fic^ aus Ocotf) ober i^ree 33ort()eiI^

Witten wof)l einmal dou ^dt ',u ^dt einem ber

an ber (^h-en^e ber Säfte l)crrfd)enben fleinen

Slrabifc^en dürften unterwarfen, fteti^ mit ber

2tbfid)t, fic^ fobalb aU möqüä) biefer 2(bf)angig=

!eit wieber ^u ent^ie^en*). (iinige Ueberwinbung

*) Sle^nüc^ machen fie eä jct?t mit bcu Jürüfdien

^afc^a'§.

10
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foftet c6 i^nen freilief}, bie unbequemen @ebräucf)e

bc^ ®tbct§ auf fic^ 3u nehmen unb gar ben

3e^nten 5U geben ; aber bei ben ^ebuinen würbe

i>a^ %üc^ n)oI)( nie fo genau genommen. Unb

jubem Ratten fie bie 3üt6fid)t, burtfi bie Kriegs-

beute rei(f)[ic^ für bie 2lbgaben entfrf)äbigr ^u werben.

3)hit)ammeb nerftanb eS aber aucf) öor^ügüc^,

baib burcf) ^-remibtic^feit unb @efc^cn!c, balb burc^

irürbeüoUe Gattung bie ^i^^^^S^i^Hl inib $orf)=

ac^tung ber Häuptlinge unb bamit ber ganzen

©tcimtne ju gewinnen.



Btfijskx Abfdjnitt.

öon öer ©inuo^me JJlcffo'§ bi§ jnm %o\it 2Wu^atnmcJj'§.

SPiu^ammcb'6 332arf)t irar feit J)cm (trieben

t»on ^uboiöiia [o gcinacfjien, ha$ ii)m gar Ocicf)tö

lieber fein tonnte, al^ ein g-rieben^brud) üon

(Seiten ber ID^effaner. Xiie ^efr, ein ^mdQ bcr

^inäna, Ratten, öon einigen Huraifd}iten untere

ftü^t, einen ^m'iQ oon 90hif)ammcb'^^ i^erbünbeten,

ben (S^ujäiten, angegriffen unb einige bcrfetben

erf(f)lagcn. Sofort tarnen einige lifju^aiten jn

5i)htt}aOTmeb, nm 9iad}c unb .pülfe bittenb. 'Din-

^ammeb erflärte fid) fofort bereit, i{)nen i[)rc

-33itte 5U gewähren, ^n d'ildia erregte bie Äitnbe

öon ber J^eitna^me einiger üJ^itbürgcr am Kampfe

gegen be§ 'i|3rop(}eten -33unbeegenoffen fog(cid) bie

•iöeforgnip, berfelbe möd)te bann einen -ißrnc^ beö

ißertrag^ finbcn. 3lbii Sufjan eilte felbft nad)

10*



148

93Zebina, um il)u 511 begütigen, erljielt aber eine

ungenügeube Süttiüort. "Die turaifcf)iteu mußten

auf frteg recfinen, barf)ten jcbod) ntd)t, baB bic

i^einbe [0 ciüg cv[d)einen würben. 9JcuI)ammeb

aber befahl ben Seinigen, fid) ^n ruften, unb rur^

üor bem 2(uö'5nge tl)cUte er i^nen ha^ ^id ber

ßjl^ebition mit. ipatib, ein guter 9)?ug[im, ber

aber für feine 2{ngcl)örigen in SO^effa beforgt war,

füllte ben 9)leffanern bic i)(ad)rid)t Don d)lni}am'

meb'ei Jperanrücfcn jutommen 5U (äffen; aber feine

iöotfd)aft warb aufgefangen. ä)htl)ammeb entließ

il)n mit einem '^ermeife. ^aö ipeer ber 3)JuiS(ime

üergriDßerte fid) untenuegö immer me^r. 3l(^

man bei 3)Zarr=a53af)ran, ber legten Station uor

'iD^etta, antam, beftanb e^ an^ gegen jefin tanfenb

ä)Jann, gri)pteutl)eil^ :33ebuinen. IS^ waren bar-

unter 5. ^. tanfenb lliann üom Sramme 3)?u=

'^aiua uub fieben Ijunbert nom Stamme Sutaim.

3^er ^ug ging im (^tift^t^^onat 9«amaban bet^

3a{)ree; 8 (Januar 630) Dor ftcf). Dod) ^ijrte

*il)?ul)ammeb , aU er fic^ d)Mfa näherte, auf ]u.

faften, unb i()m folgte, wie eö benn bei einem

getbjuge nic^t gut anberc möglid) war, bac^ gaujC

ipeer. I^a«^ ipeer war fo rafd) marfdiirt, t>a\i
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bie turaifrf)iten ^öcfiftcn^ bunttc (_^kritd)tc bation

erfahren unb feine 23orbercitiingcu ]\n- (JH'gcinrcIjr

getroffen fiatten. 5((-abbA^, ü)ht()ammcb'« djdm,

Wüv biefem fdpn uor einigen 3:agen entgegen ge=

fommen, tiatte ben 3«(äm angenommen nnb mar

frennb(icf) anfgenommen. ^ä}t tamen nod) einige

anberc SOZeffaner yt if)m, bie if}m früfjer iel)r

feinblid) gcmefen maren, nnb mnrben nad] einigem

^ögern g(eid}faiig ^n @naben angenommen. 3n

9J?arr=a55af)rän befallt SDhifjammeb bem ipeere,

fo öiete ^ener ate mbgtid) anjnytnben, nm anf

einmal Wfldta ju überzeugen, hav^ ein feinblidjeg

|)eer in feiner ^M)c märe, gegen meld)e^ fein

Siberftanb mijgtid). iHt^abbaei, bcr eei im (^rnnbe

mit feiner 33aterftabt bod) immer nod) bcffcr

meinte, a(^ mit feinem "Steffen, fnd)te nadi einem

a}?enfd)en, ber ben 9)?effancrn eine ^otf^aft über

bie l^age überbringen fönnte. l>inf bem 3Sege traf

er Slbn ®nfjan, ber mit jmci 9(nbern anf Ännb==

fd)aft anögegangen mar. ^eim 9(nb(icf ber laijU

lofen ^^ener mnrbe e^ i^m nid)t fcfimer, ben ^lini

©uffän baoon ^u übersengen, baß jeber SBiberftanb

nnr nnnü^ee; iötutücrgiej^cn bemirfen mürbe unb

bat^ i>a^ 53efte märe, perfünlid) beim ']>rop^eten
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gute ^cbuigitnc3cu für bic Stabt ^u enuirfen.

Wan bcnte fiii) bie ^reube be6 ^rop^eten, ai^

[ein großer (Regner gnabefu(i)eitb uor if)m ftanb.

gretü(^ foftete ee biefem große 9)lu^e, baö ^e^

fenntniß über [eine Vippen 511 bringen, bafi DJhi-

fiammeb ber ©efanbte ©ottee; ipiire, aber bafür

erl^ielt er aud) ben 3[uftrag, in d)ldta an^]X'

rufen, ba]^ :^ibcv , ber in fein (3(bu eufjän'S)

§au§ f(uct)tete, ferner, ba]^ ^cbcv , ber firf) in

fein eignet ^aue jurüd^öge unb ee bann üer*

fd)Iöffe, foiüie ^eber, ber feine ^uf^i^'^t 1" ^^^

großen 9}?ofd)ee näfjme, feines l'cben^ fieser fein

foüte. 2üif bem Oxüdiüeg jeigte %Uahhk^ t§m

bie t)crfd)iebenen ^eereSabt^eifungen
,

^uki^t bie

gan^ in ßifen gefüllten „.^ütfi^genoffen" (M^bi'-

nenfer) unb „@cfiüd)teten" (33ieftaner). „2)3al)r=

(ic^," rief er ang, „9iiemanb tann bieR^m raiber^

ftefjen; bei (üott, o 3lbu(fabt*), ba§' Äönigt^um

!j)eine§ D^effen ift fe^t groß geworben!" (Sage,

ba^ ^^ropbctent^um," erroieberte St^abbäs; unb

Slbü (Sufjän fagte: „9tun ja bmnl"

:Die 2(ufforberung 5Ibii @ufiän'§ an bie

*; 2)er 33etnaiuc bcä 511 abbäg uoii Kincm So^iie
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9)?effauer, firf) in i[)ve §äu)cr ^urücfjii^icfjen, l]atte

bcn cniiiinicf)teu erfoUi. '•Taix lucnige üev^^rrcifclte

©cgner 3}hif)ammcö'e bad)tcu an SBtberftanb

ober 5-(urf)t. T)it Uebrigen fügten fidi nadi bem

33organge \l)vt^ ^-üijVtvS^ in baö ll!Uicrmciblid)c.

10hil)ammcb t^eittc fein ipcer in oier -panfen,

um üon liier Seiten in "Mdta einzubringen.

2l(ö 2>aab ibn Ubäba, bcr gnifirer ber 'DK'binifdien

©c^aar, fro^(o(fenb anerief: „.peute ift ber Jag

beg ©eme^elg; l^ente luerben bie .f)eiiigt()iimer

entweiht!" nafim if)m iTcuIjammeb, bem ee baruni

SU t^un war, bie |)eiligteit lD?ef!a"e inögtid)ft ',u

fd)onen, uniuiüig ba^ iöanner unb gab eg feinem

Sofjne Üai's. (5t uerbot alle^^ ^üitiiergieRni,

außer luo SBiberftanb geleiftet mürbe. \}Iüv auf

ber ©übfeite fam ee ^u einem ipanbgemenge.

Slbü X^frf)a^re @o^n ^frima fiatte fid) l)ier mit

einigen \?euten aufgefteüt; aber (il)alib, ber üon

©üben mit einem gan^ aib} ^ebuinen befte^euben

^eere ^eranfam, trieb fic balb in bie ^indM, unb

bie irUben ^ebuinen üerfoigten morbenb bie

^Ue^enben. 5luf Seite ber ÜJJusüme fielen nur

Sroei Ceute (barunter ber oben ermähnte ^ur^),

auf (Seite ber ©eguer aditunb5iüan3ig. DJhifjammcb,
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bcr untcrbcffcn [clbft uon .^corbcu {}cr eingcrüdt

luar, madjtc bcm y.Uorbcu ein (iubc. (iine bcr

crften |)anblungcn bc^ 'ijsro^ifictcu mar bcr fteben^

mafige 9iitt um bic Üaaba. Tann ging er fclbft

in bie Äaaba, um feine 5(nbad}t ju ncrridjtcn.

St Iie§ biefelbc öou beu barin unb baran ange*

brachten Ö3ö^cnbi(bern unb ©cmälben reinigen unb

gebot überhaupt, alle ©ö^cnbilbcr in 3L)Zeffa p
öernid)ten. Gine aUgemeine 5(mncftie warb üer=

fünbigt, iion bcr nur ^elju unb einige ^Hn'fonen

aueigcuommcn mürben, meiere burd) 9)Jorb, 3lpoftaiic

ober ju arge iHTljbljunng be^ ^]?ropI)etcn feinen

@roü erregt I)atten, unb andi üon biefen mürben

nur oier mirtüd) getijbtct; bie llebrigeu mürben

alle auf ^üi'^'itten einflu§rcid)cr (Vi'fit"bc ober

33ermanbten begnabigt, [ogar ^trima, bcr bie

^•cinbfdjaft gegen 90hil)ammeb atc^ tvrb[d)aft oon

feinem ^atcr l)er übertommcn battc. 3frinta

unb ®afman tbn Umaija maren nod) beut ^w

fammcntreffen mit iSiydüb nad) bcr Äüfte gcfloljen,

um nad) ^c"^'-'" j" f^lifff". famen aber auf bic

^3?adjricf)t, ta^ 9JM}ammeb i^nen ibr Vebcn fd)cnfen

moUte, .^uritd'. 8ofman bat um ^,mei '^^lonate
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^^cbcnf5cit biei ;;iir ?(nnal)me bc« 3^(am unb

crf)ic(t Dicr.

'Die iDätbe 9)Ju^ammeb\^ gegen feine befiegtcn

iHiitbiirger, bic -(^reunbüdE)feit , mit bev er ^e'^'-'i"

entgegenkam, nnb bie :i>eri"b^nUc^feit gegen [eine

Intterften J^cinbe mnc()tcn einen tiefen (Sinbrnd

anf bie 3D2ettaner. 5>cvgebcn unb 3?ergeffen mar

tjier bie befte ^^^otitif, aber es ift nic^t jn be=

jiüeifetn, baVy feine natürliche 'Steigung ,3ur 93?ilbe

nnb (>)roBmnt^ allein eine fotd)e "ilJoIitit mög(icf)

madite. Die 9)ietfaner nahmen jet^t faft of)ne

3(neinaf)me ben ^^t^'^ni an, nnb, wenn and) ^iele

nnr äuBertic^ ba^ 33et'enntnip ablegten, fo Ijatte

ber gan3e @ang ber CSreigniffe , bnrd) iveld)e ber

iierdd)tete g-tüdjtling jel^t ^nm .^errn 'JJK'tta'^ nnb

{)atb 2{rabien0 geiuorben mar, unb bie anfted'enbc

firaft religibfer lleber^eugung unb -^egeiftcrnng

bod) gcun§ aucf) ^iele 5U guten ä)hieilimen gemadit,

meldie üor Ä'ur^em noc^ g-einbe beö 3^tam ge=

mefen maren.

Der 'li^rop^et irar bnrd) bie faft o^ne «Sc^lrert^

ftreid) gefd)eljene Untenyerfmig feiner geliebten

3?aterftabt tief beiregt. 311^ bie ^h^binenfer feine

2(nl)änglid)feit an feine f)eimatt) fa^en, für^teten
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[ie, er mürbe üou jet^t au woiji luiebcr in il)r

[einen ^Bor^nfil^ auf|d)Iagcn. Slber iüht^mmeb,

ber bcn 90h'binen[ern ?llies oerbanfte, fprad):

,Mo Ql]V lebt, wiii id) leben; lüo ^i)V fterbt,

iDtli id) [terben!"

^aib nad) ber Ciinna^me ber @tabt mußte

^ttäl üou ber Äaaba Ijerab 5um Ö)ebet rufen.

(v^ UHir ein trauriger '^(nblicf für bie ftot^eu

5lurat]d)iten, bcn voljm 2(fritauer auf ifjrem Jpei-

(igtljum in \d)cn, unb einer non iljnen priee laut

feineu i>ater glitcflid), ha]] er gcftorben auire, el)e

er biefe @d)anbe i)ätte erleben muffen.

%m folgenben S^age erfd)tugeu einige ß^u^äiten

tu 9)Zefla einen ungläubigen ^publ)ailiten auö

^lutradje. iDhtljammeb luar tjierüber fe^r un=

U)iUig, bcja^lte ba^ ^lutgelb ben üöcrmaubteu bes

(V-rfdjlagenen unb uerfünbete, ba]] '^)ldta uub baö

ganje l)eilige ©ebiet non jel^t an mieber eben fo

unüerlelplid) mären, mic ',uiior; nur iljm untre eö

erlaubt gcmefeu, mit .f)eereiömadit in Wldta ein=

anbringen unb ^mar nur an bem einen beftimmten

XüQc. ?(ud) prebigte er in bicfen Jagen nad)=

britctlid) bariiber, baf, alles uor ber ^eteljrung

oergoffene iölut ungefülint bleiben miifne, unb ba^
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ade 9Dlcn[cI)cn iiicidi mären, um bic bitrc^ ^(ut^

rtid)e unb llelierl)cbnnfl bcr tsie|d)lcd)ter itnb Stamme

über einauber entfianbeucu unb mic\ lüieber ent^

ftetjenben yvel)ben auf einuuii ju beeubigeu.

^ou Mdta aue [aubte 3)hit)ammeb Streif--

jücje unter öie umumljncuben ^ebuiuen, um bereu

Unteriiierfuucj eiu^uljotcu, foune um (s^öt^enbKber

unb fonftige ^peiUi3tl)ümer ^n 5erfti)reu. 2Uif

einem biefer ^nc^c naljm (ifjaliö eine älU5af)( ^e^

buinen, ivelc^e feineu SÖiberftanb leifteten, ge-

fangen unb begann fie, weit üor ^'^^^'ci^ ein

£l)eim oon il)m bnrd) itjren ©tamm ermorbet

war, niebertjauen ^u laffen. Cir tjcitte fie alle

ermorben (äffen, lucnn nidjt einige alte (ik'fii^rten

SOb^ammeb'ß bem ©emel^el ein (Snbe gemad]t

(jäten. :4^iefer niar über bie Zijat (2()älib'^>, ber

fpäter wod) äl)nlid}e ^eiDeife feinem treulofen unb

blutbürftigen Ciljarattere gab, fe()r betrübt unb

gab ben Familien ber iirfd)(ageueu bae •53lutgelb

unb uod) (^efdjenfe baju.

5}ie Deränberte Stellung 9}htf}ammeb'!^ 3eigt

fid) and) barin, büfy biefelben J)id)ter, rae(d)e i()n

unb feine ©enoffeu biei^er mit ^o^n unb |)aR

überfd)üttet Ratten, jet^t feinen 9hil)m fangen unb
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il)re frisieren \!kbtv nnbcrricfcn. 3" ^i^K" ®^'

bicf)ten lüirb übrigen^ 9}?uf)nmmcb faft bur(f)ge^enb^

nt(f)t foiro^l at^ ^^ropf)et, unc n(^ mddjtigcr §>^Ib

gefeiert, beit at(c l^ugcnbcn cineg 5(vabere, na=

mentücf) bie ^-reigebigtcit, ycrcn.

3iüei big brei Sod)cn ücnneilte 9)?ul}ammeb in

9)?effa. T'ann bvad} er ^u einem neuen trieg'^^ugc

auf. X)er größte S^etl ber meit ner^aungtcn ^pawk-

^in-Stämme fammelte fidj, feine ^reifieit ]n öcr-

tl)eibigcn, gegen iÖhtfjammeb, gefüljrt öon bem

inngen 9}laUf ibn 5(uf. 9(n ben 9?itftungen gegen

9}hi^nmmeb naljmen bcfonberö eifrigen 5lntf)eil bie

ouf ''Jihtia eiferfüc^tigen ^etiiof)ner ber etabt

3:aif, uietd}e fid) ^^u ben ipaimr^in redjneten, ob--

gleich fie fritl)er ^^um Stamm ^jab ge^,ät)(t ivarcn,

ber aber gröttentf)ei(ci id]on wv (angcr ^eit an^-

gemanbert mar. 'v)Ohtf)ammcb , burd) feine vQunb=

fcboftcr non ben ^einegungen ber g-einbe unterridjtct,

oerftürftc fein ."peer burd) ^^mei taufenb l\nite

aus 9)?efta unb ber Umgcgenb. Safiuan, ber

nod) nid)t ,^um 3g{am übergetreten mar, tietj

ii)m fjunbert '^Min^cr. 3n 9)cefta Ucp er ai^

®tattl)a(tcr ben ?ittab am ber (vamitie Umaiia

unb aU OieügionSte^rer ben 9?hiab() ibn 5^ld)aba(.
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%U 30lu^ammeb fein ]\wi\ taufenb 3)hnu

ftaile^ ipcev, t^ai bk ^tütf)e bei* 93?cbincn|cr,

.^iiivaiicljitcu, Sulaimiteu, Öljatafanitcu unb nu^

bcrcr Stamme entljieit, überfal^, ba crtüUte it)ti

iiol]( ©iegeg^uDerficfit. ^^iefeei iöaucu auf bie

grope ^cereö^a^l evfl'ärte er ipiiter fiiv bie Urfac^e

beö anfiinglidjen Uugtücfv^ in bcr @d)(arf)t.

Die i^aiua^iu, üou bcnen fid) aber ^,iuei ber

aiigeie()enften Stämme, .Qaab unb .Hilab, foni

t)ic(ten, i)atten |id) in ber (ibene 2(iitag .^iüi|d)eu

älieffa unb Zki\ gefammelt. ^inter bcm ^eere

luaren bie Seiber unb ßinber, foirie bie gefammteu

i>'erbeu aufgeftellt. i^'rgeben^^ [uc^te ber alte

5^uraib, ber lelbft nid)t met)r am ilampfe tljdU

uct)meu tonnte, aber fid) in einer Sant'tc mir=

tragen ließ, bem SDialit aueeinanber ',u fe^cn,

bü^ bei biefer 9(uffteünng eine üertorene Sd)lad)t

ben ganzen Stamm ruiniren imirbe. MliUt mv--

achtete ben ©ebanfen, baß eine Otiebertage mbgüd)

niare, unb meinte, baß bie (^egenraart ber ^a--

miüeu unb be§ (SigenttiumiS jeben .Kämpfer ^ur

l)bd)ften Japferfeit anfpornen müßte, lir ließ

fein $eer in ben 2üiegang beö X^aleö üüu

ipunain rüden unb fid) in beffen Krümmungen
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unb ^uc^teu oerftecfcn. 3{(^ nun frü^ ^JJorgeng

öor Sonnenaufgang bei rcgnigtcm 3Berter öie

3JJu0üme (angfam burd) ba^i Zi)ai ^era65ogcn,

ba ronrben fie auf cinmaf üon ben geinben über=

fallen, ^ie @u(atmtten, luelrfie bie Spi^e hc^

^eere? bilbeten, f(of)en erfcl)recft unb riffen balb

bie nac^fotgenben 3ibtf)eilnngen mit ficf) in bie

iVlu(f)t. ^aib flo^ ba6 ganje ^eer. Die gü^rer

ber Äurai)cf)iten , roie ilbii Sufjän unb einige

Slnbere, betrachteten biefe ^üicf)t mit unüerI}of)(cnei*

i5*reube, aber (gafmttn mad)te bie -^Öemeilung
, fie

füllten i^i* böfe^ ^)^cben laffcn, ba ef> bod) auf

ade g-ütle beffer märe
, fie nnirbcn uon einem

V^mbemann, roie 93hil)ammeb, ak- üon einem

^amä^initen bc^errfc^t. 5lber SOhdjammeö fud)te

unterbeffen nur einen etma^ gefd)üt^ten %^[ais au^.

(Sinige luenige feiner näc^ften 2(nf)änger unb 33er:=

rcanbten Ijielten bei i^m etanb. 2lbü Snfjän

ibn 2((^arit^ ^ic(t fein ineiBeö ii)3iault§ier am

3ügel. ^a fein lauter ^)iuf: „^d) bin ber nid)t

lügenbe "^Jrop^et; id) bin ber eot)n be^^ '^ibb=al-

muttaUb!" nic^t weit genug gehört umrb, fc for=

berte er %i'ahba§ auf, mit feiner «Stentorftimme

bie Ü)?ebinenfer herbeizurufen.' ^er 3iuf: „C,
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^u(f%mof[en ! o, Veiitc ber Slfn^ie!" b. f). o,

SDHnner, bie i^r bei bcr SÜa^ic in ^ubaibija

frf)itiuvt, bi§ in ben Job ^u fcimpfcn (f. o. S. 132),

biefer 9?uf brachte bic 9}JebincuKr ^^um etcl]cn.

„3" deinen I^ienftcul" riefen fie unb eilten auf

it)n ^n. Da bie ^ameefe in bem engen Zfjak bei

ber allgemeinen Jvlucfit nid)t fcf)nell genug umge-

manbt irerben lonnten, fo faßen fie ab, um nur

3um i^rop^eten ^u gelangen. Qfma ^unbert 9J?e=

binenfer, bie ilju fo umringten, bracfiten ben Äampf

jum @te^en, unb balb ^örte bie ^-luclit auf, ob=

g(ei(^ einige 91btt}eilungen erft nad) geuionneuer

^d}lad)t lieber auf bem Scl)lacf)tfelbc erfc^icuen.

S§ begann ein heftiger ^ampf. t'er ^anner^

trager ber .V)an)jl5in iiiurbe bur^ 3(li unb einen

ä)?ebinenfer getöbtet. Otacl) blutigem Kampfe

Ujurben bie .f)aiiiä',in in bie gluckt gefd)lagen.

t^ic Ü5efd)lagenen flol^en in oerfc^icbenen ^Rid)=

tungen auöeinanbcr. (iinige eilten bireft nad)

5täif, älnbere nac^ Oiad)la. ^i^elsteve rcurben con

ber ?)ieiterei oerfolgt. (Sine 216tl]eilung fcimpfte

mit einem 3^^eil ber |)aU)ä5in, nieldier ba?' Vaqcv

in Slutäe oert^eibigte. '^lad) blutigem Äampf

irarb baS ßager crftürmt unb alle SBeiber, ^Qinber
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uitb ^öeerbeu fielen ben Siegern tu bie ipänbe.

d)l-Wit muRte üon einer §ö^e in ber OMlie bie«

Ungüicf, bü& er [elbft f)er5eigefüf)rt , mir anfeilen,

ü^ne ^eCfen ^n tonnen. Qv eitte nad) üäif. Ter

a(te J^uraib ipurbe auj ber $(uct)t Don einem

jnngen Sulaimiten gelobtet, beffen 90Mter unb

beibe (^roßmiitter er einfi auo ber (^)efangcnfct)aft

befreit fjoben fou. ^^«^enfallß ifi fo oiel fid)er,

baß ber alte |)e(ö 3u bem Stamme Sniaim in

fe^r freunbtic^em ^erf)ättniB geftonben tiatte, wie

bcnn iiberljaupt ^mifcfien ben .paiDä^in unb Suiaim,

\vdd)t ai^ nofie ücnvanbt galten, ein guteg (Sin-

Derne^men ^errfct)te.

Ter '^erinft ber iDZueinme mar nidit unbe^

beutenb, obgleict) nur inenige ber (Gefallenen mit

"i^camen befannt finb. 3lber bafür war and) eine

ungetreuere ^eute gewonnen. A^k 3^1)1 ber ge==

fangcnen :Bciber unb Äiuber wirb auf fedjö

S^aufenb angegeben; faft unglaublich ift bie ^at)i,

bie für bie erbeuteten .^ameele unb 2d)afe ge=

nannt lüirb. ^ei ber lirftürmung be«* l^agere

^atte (iljt^lib ein iCnnb gelobtet. lliuf)ammeb u^ar

hierüber feljr aufgebradjt unb uerbot nad)brüdlid),
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Leiber imb .Qinbcr um^^ubringcn. T^k gan^,c

iöcutc würbe nad) T^icf)iiräna nid)t lucit üou '9J?e!fa

90^uf)ammeb rürftc uutcrbeffen oor 2:äif, um

bicfe inic^tige @tabt ^u belagern, (itu ^feilregen,

ÜOU bem mehrere 9)Ju§Ume gcti)btet mirben,

nöt^igtc i^n, haQ ?ager ettna^ entfernt non bcr

Btai>t auf5U|(^(ogen. Ta bie ^^tabt iicrt)ii(tniR'

möBig ftarf befeftigt mar, fo lief? er Surf^

nia]rf}men unb belüegtidje @d)irnibäd)er oerfcrtigen,

aber bie belagerten festen biefc beim Singriff

buref) glü^enbe^ ßifeu in ^ranb unb tbbteten

babei üiele ^'CW'^f- -^^ ^elagerungötunft war

bei btn Slrabern nod) ^^u uneutunrfelt , aU bav>

man f)ätte hoffen bürfen, bie ^tabt burd) ^turm

etn^junefjmen. SOhi^ammeb üerfud)te nod} ein

anbere^^ Wittd. Qx lieB bie reid)en 3Bcinpftan=

jungen ber ^erool^ner Don Xaif oenuitften. 2llei

er aber falj, baB fie baburd) bod) nid)t jnr lieber^

gäbe ju bringen iparen, ftaub er baiion ab. 3lbü

©uffän unb ein anbcrer .turaifd)it forberten

oergeblid) bie in Släif üerl)eiratf)eten Änraifdiitinncn

auf, ^u il)ren 'i>ätern unb trübem l^crau^ju-

fommen, J)agegen flogen einige ©flauen au§

11
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ber (Stabt ju SJ^u^ammeb unb würben für frei

erflärt.

^ie Ungebulb beg ^eereö unb bic 2{u^firf)t,

nad) Untermcrfnng ber i)ca(^barftammc bie Stabt

mit ber ^dt and) o^ne .^ampf unter feine -Sot-

mäßigfeit ^u befommen, bettiogen 3)?u^ammcb, bk

iöetagerung nac^ ungefähr einem falben 9Dionat

ouf'^u^eben unb an baei fdjtüierige @efrf)nft ber

2?ertl)eihmg ber ^eutc ^u ge^n. Qn X^fcf)iiräna

traf if)n eine ©cfanbtfc^nft ber gtfd)(agenen §a=

lüäjin, mctc^e if)m ^efe^rung unb Unterwerfung

anboten, aber um 9^itcfgabe ber •53eute baten.

SD^u^ammeb geftattete i^nen bie 3öo§t, ob fie i^re

gamiücn ober i§re ^efi6tf)ümer ^urücfer^otten

lüollten, Sie ttä^tten erftere. Veicf)t bemog

30htl}ammeb bie alten ÜDhielime, auf iljren 2(n=

t^eit an ben (i^efangenen ^u iicr5id)ten, aber einige

ber -S^ebuinenfjäupter wollten fid) auf 5tid)ti? ein-

laffen unb gaben it)ren Siberftanb erft auf, alö

i^nen bafür (S-ntfdiiibigung auö ber näd)ften

^cute Derfprodjen würbe, bie man madien würbe.

3e^t begann bic 23ertf)eitung ber ^eerben. 'Mu=

liammeb benu^^te ba^i il)m jufte^cnbe ^yünftel, um

bic ipäupter ber Äuraifc^iten unb ^ebuinen,
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„beren ^er^en getronnen iraren," an [ic^ ju fcffcin,

@o erhielten 3lbii ©ufjan, beffen 'Boijw 3)htairija,

Uiaina, ber bei bei* iöelagciimcj Don ^Jtebina eine

^anptrolie nnter feinen geinben gefpieü ^atte,

unb 2(nbere je ^unbevt Sameete. 3lnbere erl)ic(ten

fleinerc @e[c^en!e, Ttm 9)iälif, ber in Xaif

geblieben mar, würben narf) ^etel)vung i'cineei

(Stammet g(eicl)faüs^ ^nnbevt Äameele, [oraie

^Hidgabe feines 23ermögenei unb feiner ^timitie

oerfprotfjen , wenn er fid() fteßte, unb er tarn

rairfUd), na^m bcn ^^^'''-nt an unb luurbe nun

ben ü^äifiten ein luftiger ^-einb, inbcm er i^nen

bic ^eerbcn abfd)nitt, bie an^er ber ©tabt lueibeten.

Säfjrenb fo bie tanm ober notf) gar nic^t .^e^

fehrten, Joetc^e faft nur auS ^entefud)t ben 3"9

mitgemacht Ratten, vodd)t ganj an fid) ^u feffeln

aber bcm "^rop^etcn än§erft it)id)tig mar, reiche

(^efdjenfe erhielten, bekamen bie i)Jiebinenfer,

bie biefen @ieg, lüie aüe früheren, entfc^ieben

l^atten, gar ^3tid)t0. T)ieC- mor bod) au^ ben

treuen „^ülfeigcnoffen" ^u oiel. ®ie bettogten

fid) laut. Siber 9!}htt)ammeb luu^tc fie batb ^u

berut)igen unb ju rühren, inbem er it)uen üor^iett,

ba§ er e^ bei i^nen nid)t für nijt^ig gehalten

11*
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glitte, i^rcn (Stauben burd) irbifrf)e (^üter ^u

befeftigen, bcmt i^r 2(nt^eil luäre er, ber ^]3rop§et

fclbft.

'•)lad} bicfcm [djancrigen ©efc^äft, ba^ i^m

gciüi§ mand)en ^BcvbruB bereitet §atte, iiibem nid)t

^eber mit feinem 9(utl)ei( aufrieben mar unb eö

nid)t immer anging, ben Unjufriebenen burd) eine

3ugabe ,^,u begütigen, begab [id) SOMjammeb jur

tleinen ']3i(gerfa^rt nad) 'DJeffa, fam aber nod) am

fetbeu 3:age nac^ ©fdjiiräna jurüd. üe gefdiat)

bieg faft genau ein ^a^r uadi ber ^)3i(gerfat)rt

be^ 3af)re0 7. (sjegeu ben 2(nfang beö f^rü^lingö

630 fe^rte er Hon biefem erfo(greid)fteu atler

feiner g-etbjüge nad) SDJebina ^urücf.

itur^e ^dt nad) feiner Oiüdte^r f)attc ber

^]?rop()et bie l)o^c g'i'cui^^/ <5ö§ ^W ^^^ Äoptifd)e

®!Iaöin 9)lärija einen Änaben gebar. Qv nannte

ha^ ^u\b nad) bem (ir^iuiter, ben er alö ^e-

griinber be§ reinen (sHaubenö anfa§, 3~'jrä^im

(2lbraf)am). 3(ber bie ^'vreube bauerte nid)t lange,

^cad) ()öd)ftenö anbertl)aUi ;)al)ren ftarb ba^^ .^inb.

53ittere !lf)räncu üergof; ber alte ÜJknn iibcr ben

©dugling. tiU aber grabe in biefe läge eine

@onnenfinfterntt? fiel unb bie 'J^ha^lime biefetbe
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a(^ Jrauer^cic^cn über ben Zob bc^ '^ropl^eten'

fof)nc^ auflegten, ha IjatU er bod) [o nie( ^e-

[onnen^eit unb (5f)rUd)fcit, biefem iHberglauben

entgegenjittrcten unb yt erfUiren, baß @onne unb

SJ^onb firf) über 'JJiemanbcö S^ob ncrfiiiftent.

Sccjen SDJurija Ijatte a)iiil)ammcb einen luiber^

irörtigen «Streit mit [einen auf bie[e eiferfücf)tigen

grauen, aietrf)er beinofje ^n einer @d)eibung üon

i^nen allen geführt ^ätte.

3)?itt(ern)eite nof)m bae^ bem ^ropljeten untei^

lüorfene (Gebiet non -Jag ^n ZaQ an 5(u^bef)nung

lu. Qn ben beiben (elften 3ö^ven [eine«? 'f'ebeng

fiatte er faft ))iiä:)t^ ^u t^un, aU ®ei'anbti"d)aften

ber (Stämme ^n empfangen, it)e(d)e [icf) unter=

iiiarfen ober über bie ^ebingnugen ber Unter-

irerfung ßerf^anbclten. 9(\id) feiner 9fücf!e{)r f)atte

er on bie tierfdjiebcnen Stämme l'eute gefd)id't,

um htn 3c^ttten ein^uuel]men. :5)iefe untrben,

irie uatürüd), uid)t überaK mit offenen 'Firmen

aufgenommen, unb bie Steigerung gab fteltenmeig

jur 3i^tigung unb nödigen Unteriüerfung ber

Siberfpänftigen :öeran(affung. X)ie ^Deputationen

ber ^cbuineu uub Oafeubelnofjuer, lnc(d)e entiueber

auf birefte 2(ufforberung ober freiwillig nadj



166

SRebina famen, irurben ü6rigen6 burcf)gängig fe^r

iro^liüoücnb em|5fangen , mtb ber "ißropliet faf)

ben ftof^en Söhnen ber ÜBüfte manche Ungebühr-

(icf)!eit unb maiK^en „^eft bc^ |)cibent^um!ä"

na(^, ben er an feinen eigentüd^en '2{n^angern

nic^t gebutbet ^ätte.

!4)ie müi^tigen ^einbe in 2(rabien felbft toaren

gebemüt^igt , aber im ^Dtorbcn brol^te bie a)Za^t

bei^ •3395antintfcf)en 9tcic^ei, \vdd-)i^ bei 9JKita ben

äliueUmen eine 'Jticbertagc beigebracht ^atte. ^{ei=

nere (ä^pebitioncn , um einzelne nörblic^e Slraber-

ftümmc im JHefpett ^u erl)o(ten, tonnten auf bie

!J)aner nid)t genügen. Tax große Ärieg mit bem

$Kömifd)cn j)ieid)e ipor einmal begonnen nnb mußte

energifd) geführt luerbcn. yjiuljammeb rüftete ju

einem genjottigen v^rieg^'5nge nac^ 'Jtorben. 2iBä^=

renb er fonft ba^ 3^"-'^ H'^^'-'r 3^9'-' 5^1 oerljeim^

(id)cn pflegte, mad)te er bieSmal fc^on lungere ^dt

Dörfer befannt, bo§ er gegen bie :^l)5antiner

sieben lüoüte, bamit fid) feine t^tn^änger möglid)ft

ja^lreic^ nnb ooKftänbig ani?gerüftet ^n i^m fänben.

Stber bie gurd)t nor ben bit^ciplinirtcn ^ycvcn

ber i^einbe nnb bie ©dien uor ben ^cfdiiüerlic^-

!eiten bc§ langen ^nQC& burdi bie öbe Süfte,
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jitmat bei bcr bamal^ t}crr|cf)eubcn ^it^c unb

;l)ürre, ^ielt bie -Jöcbitiuen gröfjtentl^eilci unb i'clbft

einige 3)iebinen[cr juriicf. Vettere entfctjulbigten

üd) unter allerlei nid)tigen 35orrcänben, mürben

bofür aber nadiljcr im ^^oran ^art gctabett,

ludljrcub bie ^ebuincn nod) härter angcütffen

iinubeu. '^(ber einige treue 21nf)änger inaren bcifür

befto eifriger; grope ®ummen luurben gefpenbet,

um ju ben Soften bes gelb^uge«^ beizutragen,

iveldje ^aupt[ii(^li(^ burc^ 3tni"d)aifung üon i^rouiant

unb ^Jieitt'ameelen für bie 5irmee Derurfad)t iinirben.

I^enn ju jyuB tonnte Otiemanb an einem fo lueiten

3uge burd^ bie Sßüfte t^eilne^men. (Mcgen ben

Stnfang ber fütteren ^o^^'e^Seit (fiebenter 9JJonat

bee ^a^re« 9 = Oft. — Oion. 630) brad)

ä)iul)ammeb mit einem gropcn .f)eere auf. 4^ie iiber=

lieferte 3al)l oon breißig taufenb SOiann, irorunter

gel^n taufenb Oieiter, wirb freili^ auf Uebertreibung

berufen. 5luf bem iJBege pgen fie burd] baö

%\)^\ Don §ibfd)r. %{^ fic \\i) an bem Schatten

unb ben Ouellen beffelben öon ben ^c|d)irierbcn

ber SBüfte erboten wollten, oerbot ee DJhiljammcb;

benn ho^^ 2;^al mit feinen in ben gelei gehauenen,

öerlaffenen SBo^nungen galt alö einftmaliger
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2ßof)n[ili beö lucgcn feiner ©ottlofigfeit üerniif)teten

(Stammet 3:i)amiib, imb SOhl^ommeb fitrcf)tete

bie •33crü^rung iljxn Ueberblcibfel, foinie bie böi'en

(^elfter, mid)c fid) au bem Sit| bcr g-reuler auf=

titelten. 3)cr 3"9 f^i" &i^ na<i) 3:a6üf, nic^t

\ct)V weit üon bem norbörftü(^en Gnbe bee voti)cn

ÜJieereei. iDhtljammeb begnügte fid) \}kx , bie

Untennerfung ber benad)barten, gröt?tentt)ei(e c^Tift^^

üd)cn, 3(ni'ieb(cr entgegen5unc{)mcn nnb ^ic(t cö

nidit für geratljcn, nod) weiter gegen bie ^9-

jantinifdjcn ©treitträftc felbft oorjubringen. Unter

ben Untcnnorfenen finben mir einen (i{)riften

3o^anna, „Äönig" oon 5(i(a ober Stfaba an ber

9corbo[tfpitje beei 2}ieere^. 33on Xahiii aiiQ

fd)i(lte er ben iH)aiib nad) Danmat a(bfd)anbat.

©iefer na^ni ben diriftlidjen B"iivften Ufaibir in

einer SDionbnadjt bei ber ^agb gefangen, luobei

ein ^rnber beffelben getöbtet luitrbe. C5Ija(ib

bradjtc ben (befangenen nod) ÜJiebina, wo er ben

^eläm annahm nnb, luie aüe fid) nnteriüerfenben

g-iirften, in feiner ^crrfd)aft atö 33afall beftätigt

UHirb. 3Jhtl}ammeb trat noc^ einem 3tufent^alt

non 5el)n Jagen ben Oxücfiücg an. Diefer v^lriegö^
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^itg, bcr (c^tc, an bcm er ^t)cU naljm, cnbctc im

'Ä)cccmbcr 630 ober im 3a"iiiii' ^^1.

^ei feiner ^Jfitcffcl^r erlief? er {)eftige Strafe

reben n^Of" ^^^ ^nxMQiUkbmcn. 3e fi'tJmmer

einer non biefen norl)er getüefen mar, befto ftrenger

nnirbe er jet^t bel)anbett. 5lm l)ärteften erging eö

breien feiner eifrigften 5(nl)änger, mefcfie oI)ne ©runb

3n .f^an? geblieben maren. 3l(len SOhieUmen lunrbe

bcr Umgang mit i^nen nerboten. (5rft narf) fnnf^ig

S^agen ncrfiinbigte bcr '].h-opf)et ben faft 95cr=

^^meifetnben, ba§ @ott t^nen oergeben Ijdtk, nnb

na^m fie mieber ^,n 65naben an. Giner üon biefen

X"reien irar ber 3^id}tcr Raab ibn 9[)Zaüf.

Tiüd) [einer 9iücffe^r üe§ 'Iltnl)ammeb eine

2)iö[cf)ec ,^erftören, mlii)c einige 'Hicbincnfer an=

geblid) in bbfer 2(b)'id)t gebant I)atten, nm ber

?Otoi'd)ec in .^iba 9lbbru(^ ^n tl}un. ^^iefe @e=

ld)id)te ift aber ieiber fe{)r bunfel, ba bie eigent=

Iid)en 93?otiöe, lue^^alb iWnljammeb [o ^jornig

ant bie (Srbaner ber 9}?ofd)ce luar, nid)t bc=

fannt finb.

3n biefer 3^'^^ ftiii'& 5lbb^aüiil) ibn Ubai, ber

bebcntenbfte üon ÜJhdjammeb'e l)eim(id}en Gegnern.

2)ht^ommeb eripieei i^m nod) im Xobe bie einem
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DJZugUm gebiiljrenbc Qf)vc; ober üon jctjt an

braui^te er |üld)e 9iücf[irf)tcu nid)t mel}r ^,11 nehmen,

benn bie gartet feiner ©egncr raar immer me^r

5n[ammenge[c^mot^5en.

%l^ ba^ 3a^r ^lu tiube ging (mav^ 631), be-

ftimmte a)htt)ammeb ben 9(bü -^efr pm 2(nfüf)rer

ber großen 3BaUfQl)rt, ipeli^e im vorigen ^a\)vt

brnd) [einen Statthalter 2(ttäb geleitet mar. 6r

fetbft luoüte an ber y^eicr nidjt tfjeiüieljmen
, 10

(ange iid) nod) ipeibcn mit ^cibnifd^en Öebräud)en

babei bcfanben. 5tber er beict)(oB je^t, bem §eiben=

tl)itm i)i)Llig ben ßrieg ^u erftären. (5ine ^Qorän-

[teüe beftimmte, hciii bei ben @i3^enbienern, mit

welchen ein yvrieben^oertrag auf eine beftimmte

g-rift gefc^toffen luare, biefc Jrift eingeljatten mv-

ben, if)nen aber nad) i^r nur bie 2BaI)l ',irifd)en

?(uörottung unb ^efe^rung übrig bleiben, bap bei

allen anbern Reiben nac^ 2lblauf ber ^eiligen

3)?onate, alfo mit bem ^reiten Monat bei? ^atli'C'^

10 (3Dhi 631), biefer abfolute itriegeiyiftanb

eintreten, nnb ferner, baf, fortan fein (^i)^enbiener

mel)r an ber ']3ilgerfal)rt t^eilne^men foUte. Um

biefeS ju ncrüinbigen, fonbte er ben 2tli bem 3lbii

^e!r nad), unb am SdiluR ber '13ilgerfcfte erfufjren
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aüe ücijammelten Reiben, bafi t^ncn bie ^eiligen

(Stätten fortan ncrbotcii, unb baf? fie übcr()aupt

nur bic ^aiji t^ättcn ^iin[rf)en itampf gegen bie

ÜJie^rja^t ober Uebergang "5U berfelben.

:J)iefe 9Jlo§regetn mögen mand)e 3{raber Der=

anlaßt l^aben, ifjre -^etefirung ju bejc^leunigcn.

ÜDie Vage ber Jv^inbe nnirbc immer bebent(id)er.

üDie ^eiüoljncr non Saif, midjc nod) üov ilurjem

einen 'lOiitbiivgcr umgebracht l^atten, ber aU be=

gciftertcr iHpoftet beci neuen ©(anbeni^ .^u i^nen

gefommen mar, mürben burcf) i^re Ocac^boren,

n)elcf)e i^nen 3!)lenfd)en unb ^ie^ cor i^rcn 3::f)oren

tt)egna{)men, fo in bie (iuge getrieben, haVy fie be-

fd)(offen, eine (^efanbtfdjaft an iOhtf)ammeb p
fluiden, eic üertangten einige ^ebingungen, burc^

Uie(d)c fie öor ben anbern 9{rabern au^ge^eidjnet

würben, aber 9)hif)ammeb geftanb i^nen nur,

ba^ fie i^re (iJiJ^enbUber nid)t mit eigener §anb

^u ^erftörcn brauchten. SBeber erlangten fie Siuf-

fd)ub für bic ^erftörung beg ^iibc^ i^rer §aupt=

göttin 9(üfit, nod) (ärlap beö fünfmaligen @ebetö.

2tlö er letztere ^^-orberung nid)t ',ugcftanb, fagtcn

fie: „Sir moUcn eei ®ir gciuiUjren, obgleich
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e^*) eine Grniebrigung ift." Die übrigen? e^ren=

öoU aufgenommene @cfanbt)d)aft rcurbe auf i()rem

$Hü(fmeg oon 9(bu ©ufiau unb einem 2(nbern bt-

gleitet, inetdje beouftragt waren, ba^ ipauptbitb

in ^crftören. @ie enttebigtcn fid) biefeö Sluftrag^

unter großem Seljttagen ber Sß3eiber. !Die SBcr^

nid)tung ber Ijeiügen (iJötterbilber burrf) bie 9J?u§=

time I)at geling in ^(rabien einen äl^nUc^cn Gin-

brucf auf bie (Mli^enbiener gemadjt, lüic ba§ g(eid)e

5(uftreten d)rift(id)er ;:)}iiiiionäre jener ^dt in

ßuropa. ©er ©öt^enbiener, ber bae -^itb feine^J

©otteö ^erftören fa^, ofjue baf^ bem 3*^i'ftörer ein

Seibg gefd)a^, ernannte bie lUhditlofigteit icnc^ unb

ging (eid)t ju ber neuen Ve^rc über.

^iö auf bie üuperften ÜK^genbcn ^trabien^^,

üiel Weiter, a(8 bie S^ere^rung ber 9)tetfaniid)en

Apei(igtl)ümer gcreid}t Ijatte, erftrerfte fid) fc^on

a3htf}ammeb'ei ^errf^aft. 5)er ^}.Hn-fifd)c Statt=

l^atter in ^emen, Wie bie fleinen i5"iJi'ft*^i^ biefeö

Vanbeci unterwarfen fid). g-ürftcn unb Stämme

ber ®üb' unb Ofttüfte fd)id"ten ÜK-faubte. ^aljl-

*) ®q6 muelimifd^e ©ebct mit feinen Beugungen unb

9ticbcniicvfnngcn.
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reiche C^rtften im '^lorben, Oftcn unb ©itbcii

naljmcn bic :^c^Qt)h«u3 bcö ^i"!»-'^ ai'f Ü'i}- ^^^''

icuigen Aöcbitincn, »uc(cl)c beut :)(ameu wadj CSl)riften

gciucfen luarcn, gnigcn meiftcnö oljiic Umftänbe

jitm 3§(äm über, unb aitd) bic anfäffigen

2(rQbi[d)cit (il)riftcn Ijiclten uic^t [c[)r ]dt)c an

i()rcm (sjtaubeu fcft, fo baVy ha& (>f)ri|'tentf)um

aUmä{)üg oon bei* Slrabijdjen ipa(biii)cl güu^lid)

oer|d)n}anb.

S)ancben gab e^ ober immer noc^ ©tümme,

wddjt fii^, burd) mnregiame (s^egenbcn gefd)üt3t,

bcr ^ek{}rmig cnt^,ogcn ; aber fie iimren ücreiirjclt

unb in beftänbiger ©efatjr , bem ©djwert ber

5Dhi0limc ^,u üerfoüen. 4Daö (Sr|d}eineii einer

9}htßümiid)en 2lbt[)ei(ung ^atte faft ftet^s bie Untere

lücrfung jur mimittelbaren S'olge. ^)lm' ein ein=

5iger etiime l}cftiger Äampf fällt in bicfe ^^-'^t.

T)k Stübt ©fd)m-ai(^ im nbrblidjcu ;}emen irci-

gerte fid) (äuge, fid) ^^u befeljren, würbe aber

]d)(ieBlid) burd) it)re iicubefe^rten ^^cac^baren ^ur

Untenrerfung ge^inungeu. iföie lüenig tief aber

biefe 53et'e^rung bei beu Slrabern gebruugen war,

jeigt bie Empörung ber meiften oou itjnen gleid)

wad) bem Zobt 9}ht^ammeb'ei.
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^aum mar abcx 'Dhiljammcb'ö 90hcf)t fo rccit

ausgebreitet, aU iid) ^onfurren^ 511 ',eigen anfing,

(S'ö erhüben iid} an brei oericijiebenen ©teilen

9)?anncr, xoddjc )i<i) für ']3rop^eten crttärten nnb

großen 3(nf)ang fanbcn. 1)cr eine üon bicfcn,

2t(=aSiüab erlangte fe^r frf)nell gro^e Wa<i)t in

Renten, mürbe aber Don bcn tSimnoIjnern nocf) Dor

9}iut)ammeb'g 2;obe ober fur^ nad)I)er getöbtet.

!5)ie beibcn anbern: üutai^a, ber 'iH'op^et ber

3tfab, unb 9}hfailima, ber ']3rop^et üon ^amama,

traten erft nac^ feinem üobc mit 30hc{)t ^croor

unb untrbcn erft md) Ijarten kämpfen bejnjungen.

älh^ammeb'ö ^utje imirbe burci) biefe \?eute nod)

nic^t eben getrübt; fonft ^ätte er offenbar feine

letzte (5j:pebitiün gegen einen üon i^nen, ftatt

gegen bie @ried)en, gerid)tct.

2lm (Sd^luffe ht^ ;}aI)re£S 10 (ÜJiär,^ 632)

unternahm 9}2ul)ammcb bie groBc "•]?ilgerfa]^rt.

9J?it oieten (^kfäl)rten brad) er üon lUebina auf.

%ii} er im ^eiligen (53ebict anlangte, ücrfünbigte

er, ba^ bie üon feinen @efät)rten, luctdie feine

Opfert^iere mitgebradjt l^atten, nur bie tteinerc

2BaUfal)rt — bei iüeld)cr bie großen Umzüge nad)

bem •23erge 5(rafut, burd) ba^^ Zljai WnvA u. f. m.
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mcgfaüeit — machen folltcn. Ttuv bcm SKti, bcr

cjcrabc üon 3c'"i^" ^urücftcljrtc, mo er einen lüibcr^

[pünfttgen ©tamm nntcnnorfcn ^cittc, gcftottete er

bie 5:^ci(nal)me an bcm gro§en ^nQc, inbcm er

feine Opfert^iere mit für il)n barbrat^te, ^Die

3Beife, in midjcv ber '^H'op^et bamale! bie mel^r-

tiigigcn (ik^briindje bcr '^^ilgerfaf)rt beging, ift für

bie 3)htöüme bici auf unfcre 3cit mapgcbenb ge=

mcfen. Sir unterlaffen bie Slngabe bcr (iin^cl-

bcitcu unb bcmerfcn nur, ball er an t)crfcf)icbenen

'Jiuf)cpunften Stnrcben an bie ÖHiiubigcn tjielt,

uiorin er il^nen bie ^Pfüd)tcn bcr ^Keligion etn=

fdjiirfte unb nod) einige neue (Satzungen cinfidjrte.

!Dic njid)ttgfte barunter mar bie, ha^ er ba^

reine SJJonbjafjr ju 12 maf)ren a)?onaten o^ne alle

(>infd)a(tung einfüfirte unb für aüe Reiten ben

erftcn, ftcbten, elften unb ^,lüö(ftcn 93?onat aB bie

I^edigcn fcftfel|te, obgleid) jcl^t nur noc^ bcr letzte

9JJonat, atci bcr ber ^]3itgerfa]^rt, -öcbeutung \)atk.

5luö ben lücnigcn -53ruc^ftü(fcn bicfcr 9?cbcn gc^t

ba& ftolje (^efiU}[ ^ernor, bat> ^'Otul)ammeb feine

^ictigion ab? äuBcrüd) burc^au^ ficgrcid) unb al§

in fic^ ooüenbct aufafj. r^affclbe (v^cfüfjl fprid)t

au^> einigen bamalö geoffenbarten ^^oränüerfen.
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2lber juglcid) 5cigt fid) barin bie 3I^uung , baß

feine ^Bivfiamfeit luUb abgefc^toffen fei. ^iefe

^^ilgcrfoljrt ift bie te^te bebeutenberc Unterne^^

nutng 9)hif)ammcb'§. Die SOhi^üme {)abcn i^r

nadjtriiglid) bm bc'^cidinenben Otamen „:?lbid)ieb!^==

Pilgerfahrt" gegeben.

"Tiadj feiner ^}^ücffe^r orbnete SOZu^antmeb luieber

einen großen ^Qriegei^ug gegen bie S9^5antiner an, ^u

bcffen ^L'eitcr er Ufäma, ben 2o^n feincc> ^ali),

ernannte, tro^ bce ::JiMberfprnct)e( ber Uebrigen,

bie fid) bcm jungen SOknne nid)t unterorbnen

trollten. §iü biefer 3^9 ft^^ti" abgegangen, nun*

er fd)on ni(^t mel^r unter ben l'ebenben; aber e§

ift bcbeutfam, M^ er fo ben Seinigen ben Üampf

gegen bie (i)ried)cn gteidifam ale (eljtee il)erniad)tniB

^intertaffen ^atte. J)iefer Äriegejug war aud)

eines ber testen J^inge, um mld)c er fid) nod) in

feinen (elften Jagen lebhaft befitmmerte. (inbe

2(pri(3 632 luurbe ber nun mel)r ait- 60iiil)rige

"Propfiet tranf. ^iiMr braud)en nid)t lDhtt)annneb'§

eigene 2(nfid)t ^u tl) eilen, baß feine te^te Hrant'^eit

eine ?yo(ge bec> nor ^al)!*"-'" genoffenen ÖJifte^

lüäre. (Siel)e oben). Die geiuattigen '^tnftren-

gungen nnb ?lufregungen ber leßten 24 ^ahvc
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l^ätten a\i6) eine weniger reizbare 9Jatur [cJ^ücRfi^

ju ©runbe rtd)tcn fönnen. Ta^ 3Bcfcn feiner

Äranttjcit tonnen mir aue ben lüenigen eingaben

ber Ueberüeferung niii)t genaner ernennen ; nur fo

:i>iel ift ^iemücb Hat, i)a]i er l)eftige g-ieberfrfjauer

5u befteljen ^atte. ®ie ^ranttjeit brarf) ^nerft nai^

einem ^efncf) beö Üobtenoder^ an^, bei wefc^em

er eine tur^e Slnrebe an bic 5i>erftorbenen l)idt

Qt [ud^te firf) 5(nfang^> noc^ anfred)t ju Ijatten,

aber biee banerte nidjt lange. (Sr erl)ie(t Don

feinen 3Öeibern, bei benen er ber 9xeibe nad) je

einen Sag jn^^ubringcn pflegte, bie GrlaubniB, bie

^cit feiner Ätantt)eit im ^anfe feiner geliebten

5rif(^a bleiben jn bürfen. Stnfangei leitete er in

ber unmittelbar babei üegenben a)iofd)ee nod) immer

bü§ öffentliche @ebet; aber ^ute^t tonnte er fid)

nic^t mel)r aufred)t fjalten nnb würbe and) n)of)l

o§nmäd)tig. i)(un leitete 2lbü ^efr ba^ @ebet

ber ©laubigen. @tarfe Auren, wie ba^ Ueber=

gießen mit oietem falten Saffer , fowie bie %bt)\^

finifd)e 2(r3nei, iüeld)c il)m feine ^^rauen gegen

feinen "Stilen im @(^laf beibrachten, werben feinen

3uftanb nid)t öerbeffert l)aben. (5r pl)antafirte

oft ^eftig, l)atte bann aber wieber 3Utgenblide

12
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ruhiger Sefinnung. 3)ie ^ericfite über [eine 2(ue=

fprürfje Jt>ä[)renb bicfer 3^^^ Ü"^ einanber ioibcv-

fprecf)enb unb faft fämmtüd) un^uüerläffig , hal)tx

lüir biefe 9teben beffer übergeben. Ginmat üer-

langte er @cf)rcibmaterial, aber Omar, ber moi)i

mcrfte, ha^ er ptiantafirtc, mxttt, i^m nic^t 5u

luiüfafjrcn. 5^ie grauen umftanben ba^ ?ager

ineincnb, menn bac' (vii-^titn- fcf)[immer würbe, unb

it)n umarmenb, fo oft er lieber beffer ju werben

festen. "Otadjbem er fo einige Xoge fdimer franf

barnieber gelegen tjatte, fiiljtte er luiebcr Äraft

auf^ufte^n unb begab fic^, oon 2lti unb 'äUahbkt-

gefüf)rt, in bie 9}^ofc{)ee. 2(bü ^efr, ber bae

9)^orgen=@ebet frf)on angefangen ^atte, wollte if)m

bie Öeitung abtreten, aber er winfte if)m fort:;u=^

fahren, i^cad) bcm Csiebet t)ielt ?Jhi[)ammeb noc^

eine furje 2[nrebe an bie (siläubigen. (siroß war

bie j^reube berfetben, ba fie ben ^]3rop^eten gencfen

wähnten. 2(bü ^etr er^iett fogar (irtaubniß, ^n

feiner gamitie in einen entfernten 5tabtt()ei( ju

gelten; er na^m an, baf, 'il}hil)ammeb bai? nä(f)fte

@cbet felbft würbe leiten fönnen. i)tur 'äUabbk^,

ber fd)on oiele ältere ©lieber feiner gamilie liattc
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ftcrbcn |cl)cn, crfauntc bcu Xob im @efid)t bee-

felben. v^aum irar -LDhifiammcb ',urücfgetcl)rt
, fo

fcl)rtc bic firanf^cit mit boppetter ^eftiiifeit miebcr,

))la<i) menigcn Stuubcn mar er eine Veidjc. ©eine

festen ^^^antafiecn bciüegten fid) um (incjct mib

§imme(. (Sr ftarb auf 'ilifdja's^ ©cfjooR um

bic IDZittagöftunbc iUioutatj bcu 12. *) bce

brittcn 9JJouatö im ^ai)Xi 11 bcr ^ibfdjra,

b. t. bcn 8, 3u"i 632 uad) bem ßutiiii^M"*^^^^

^alenber.

@cin Stob erregte uuge^eure '^lufregung bei bcu

gerabe je^t am lueuigfteu barauf gefaßteu 3}hi6*

timen. Selbft Omar luoüte bic i>tad)rid)t uic^t

glauben. %hü ^ctr fjatte Mütjc , bic a}icufd}en

ju übcrscugen unb ^,u beruf)igeu. SSä^reub uod)

bie ^'eid)e über ber Grbe [taub, begauu bie ^e=

inegung über bie 3S>af)( eiuee 'i)cad)fo(gcre. 2ltg

ber '"]3ropI)ct in bcr 'Jcad)t Dom I^ieuftag auf

ben 3^ou^erftag an ber ©tclie, wo er geftorben

*) Sigentlid) 13. , abcv bei bcr 53evcc!)mntc] ber

39ionate öom rcirfüc^cn Sicfjtbannerbcn bcs ?Jfonbeö an

irirb ein tDIonat oft um einen Xaq in ip'dt augefangen.

2)er Sobestag ift eineö ber lüenigen ganj )icf)ereu 2)ateu

in 2)Jut)amuieb"v @efd)id)te.

12*
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lüar, beigejcl^t mürbe, wav id)on bie o^ne ^^^''^iff^

gonj in feinem @inne gefcfie^ene Wai)i Ubii

iöefr'g erfolgt, wenn and) noc^ ni(f)t aüfeitig on==

erfannt.



Siebenter ^bfdimtt.

V(uö bem bi^^cr Ö5ci"agteii irirb bem l'cfer

f)offentIid) fo ;i5ic( ttar gercorben fein, baß ber

äihnn, ber [o S(uperorbcnt(tcf)eg getl^an, nid)t ein

geiüö^ntic^er -S^etriigcr gcirefcn fein fann. Stber

cei ift norf) ^n bemerfen, ba§ eine rai(f)e (ärjä^Inng

ber Vo(itifcf)cn (5rcigni[fe anef ber ^dt narf) ber

i5-(ucf)t [einen ß^aratter [eid)t in einem 5U un^

gitnftigen V*id)t erf(f)einen (äpt. Sir fe^en I)icr

üielfad) ^iic^e üon planmäßiger !i:iin|d)nng , öon

|)intertift, Toppel',iingigfeit
,

ja umreiten fogar

öon niitber ^'ad)mcf)t. ^0 I)Oi man benn, ba

man bergleic^en ^üc^t in ber früfjeren ^cit nid)t

fanb, tt)o^( gefagt, 3}hif)ammeb'ö (I^araftcr, ber

bei allen 2:ritb|a(en ber erften "^eriobe fcft ge=

blieben, iräre ben 2?erflt^rnngen ber 9Jiad)t unb
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|)err[^aft erlegen. SIber ein i'o(rf)cr SBeififel beg

ß^arafterei finbet firf) bei Ujtn eben [o lüenig, voie

bei einicjen anbern bebeutenben 5ö?ännern, üon

benen man 2(e^n(i^e§ beljauptet t)at. 5?on allen

biefen ^^el^Iern geigen [ic^ bei if)m bic iöur^^eln iion

5Infang an. @ie finb eben in [einer '^(nffaffung

beö '^rop^etent^ume, in bem SOhngel eines; ftreng

fittüct)en iÖemuBtieinö, in ber Unf(arf)eit feiner

Ü^^enfroeife über rein geiftige ringe bei großer

pratti|d)er Ä(ugl)eit gegrünbet. ®ie erftärcn [td)

nod) bcfonberf- anö bem ß^arafter feineg 35o(feö

nnb ber 33orbera[iaten übcrbaupt *). rer ®efi^

ber 2Jiad)t gab ben [djtimmen Seiten feineö ß^a*

rafter^ nur me^r @e(egenf)eit, fid) ^n feigen nnb

,^n enttridetn. 'ilcnr bie mit bem 5Uter fteigenbc

nnb i^n '5U mand)em fa(i'd)en @d)ritt ^inreißenbe

i^eibenid)aft für ba§ lüeibüc^e (Mefd)(ed)t ift ein

^ug, oon bem ficf) anei ber früljeren ^dt feine

@pur finbet, ttienn man nic^t bie fd)on in ben

älteren ,^oranftncfen mit 33or(iebe rcieberfe^renben

*) 9)iau öevgteid)c beu (It)avattev eiuc>5 Saoib. ilSe(cf)e

9fad)iud)t, (Sraufamtcit , -pintevlift neben ben cbclften

©igenjdjaften

!



183

@rf)i(berungen ber id)iriar^äiigic)en ^immü[d)en Mab'

djcn (ipüri) l)icrl)cr ^^tclicn und.

Um 9Jht!)ammeb gereift ,^u bcurt[)cilcn, mu§

man il)n nicftt blop in feinem Ikben aU^ '}?ropf)et,

'^rebicjcr mib ^"vürft, [onbcrn and) im Umgange

mit [einen 3(n[)dngern nnb ^'^rennbcn unb in [einem

tägürf)en Veben ii6erf)aupt betrachten. i5^^((o[e gut

beglaubigte 3üge jcigen iljn !)ier in einem erfreu-

lichen IH^te. C'bmoljt öon ipauei auö ern[t unb

oietem @e[|.n*äd} abgeneigt, ging er bod) mit bem

gcring[ten 5(raber freunbtid) um unb erfunbigte

fid) t^eitnefjmenb naii) [einen iöerf)ä(tnif[en , ol}ne

babei je (StlDU^ üou feiner ^iBürbe ^,u üerticrcu,

burd) uield)e er 5(llen tmponirte, bie i§n ^^uerft

[al)en. iDtit bem febem 5(raber angebornen 'an--

[taub be«< ^eneljmeuei Bereinigte er eine Dtatür-

lid)feit, roeldie jebem ßinbrucf uad)gab. Zvo^

feinet ßrnfteö !omtte er fjer^üd) lad)cn, luenn er

etiüa? Öäc^erlid^ev^ [al) ; ber Äummcr um geliebte

ii3eruianbte entlodte il)m bittere ^ö^^-'^'U, aber auc^

güifienber 3oim ergriff if)n rafd), unb feine 2ln=^

jünger erbebten, wenn fte bie 3lber ^unfdjcn

feinen 'Jlugenbrauen anfd)UieÜeu fa^en. C^r fd)lug

ungern eine S^ttte ab unb, uio ^mei 6ntfd)eibungen
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mögüc^ lüarcn, wav [eine faft immer bie milbere.

(Sijerne ^onfequeu^ wav \t)m hnvd}a\x& frcmb im

Seben, inie in ber l'ci)re. tiinem befiegten i^cinb

üergab er faft ftetö, unb ^eifpiele, lüie bie

92ieberme^etung ber ^uraija, finb fef)r feiten.

diu trat er gegen feine 5(npnger t^ronnifcf) auf;

bie (ä^renbe^eugungen , \miä}c er oertangtc, waren

bie aÜereinfad)ften unb tonnten beu feftgeuntr^^cttcn

l^reiljeitöfinn ber 9lraber uicf)t üerte^eu.

2ll§ Äönig aller 2(rabcr unb ^cfil^er groper

^riöatgütcr lebte er nocf) eben fo einfacf), lüie aU

oltgemein öerfpotteter 'i^rebiger in SOJeÜa. ©eine

bebeutenben ßinfünfte iimubte er gan, für Staatg-

uub 9ieügiont^5iuecfe auf, unb 9(bü ^etr fpra^

ba^er mit 9^e^t SÖht^ammeb'ö ^efi^ungcn feiner

3:o^ter ab, ba biefe oou i^m nic^t al!g 'priöat^^,

fonbern atö ®taat^eigentf)um ennorben unb be=

nu^t wären. (5r lebte mit feinen g-rauen in

elenben glitten an^ l'efim unb '"^^almpueigen, bereu

;j)äcl}cr man mit ben ipiinbeu erreirfjen tonnte.

^Satteln, ^rot, Mild}, feiten gleifc^ bilbeten feine

'lia^rung, aber niemak^ beftaub feine 9}?a^l5eit

auei mel)r aU einem (^)erid)t ^ur ^t'it. Sein

ipaueigerätfi, wie feine .Qleibung waren gan^ einfad);
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er t)aBte allen %^vm\f. Staitncub blidteu Mc nor^

netjmen 2(raber, bie in @t)rieu, ^^erfien imb

Steg^pten an Den raffinirtefteii \f\xicü^ getoö^nt

irarcn, fd)on nadi einem a)?enicl)enatter anf bte

einfad)c Vcbeneiueife '^uritcf, rocti^e bem %H'op^eten

unb feinen (i^emaljUnnen genügt Ijatte. 5lber frei=

lid) empfanb bicfer eine folc^e ikbenöart nie ali5

einen 9)?ange(. -^et ben Slrabern, benen bie ^öfe

ber fleinen '^^erftfc^en nnb •53^iantini|d)en ^afaUen^

fiirften an ben Sänmen ber iJi^üfte aU überaus

glün^enb oortatnen, lebte ber angefetjene Häupt-

ling indjt Diet anber^, a(^ ber ^^reigelaffene. iJHe-

manb fanb etmae 9(nftöpigc^ barin, menn iTlhi-

^ammeb unb bie beiben erften ßljaüfen )id) fetbft

if)re .Qleiber unb ®cfiuf)e flicften unb [onft eigen-

l^änbig ©ei'c^iifte abmachten, ^u benen fd)on it)re

nürfiften ^J?ad)folger @d)aaren oon X'tenern um

fid) Ratten, ©arum brauchte er auc^ feine 8f(aocn.

«Seine unb feiner ?'^rauen ^iinbe genügten il)m

neben ben freittiilligen T'ienftieiftungen ber (Mtäu=

bigen, unb bie i{)m ',u Xfjeil uicrbenben Sflaoen

würben aüc nac^ unb nad) freigelaffen. ©ein

einziger V'u^'u^? war ber ©ebraud) öon So^t-

gerüd)en.
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Qn [einer greimb)cf)aft icar er treu, ©eine

g-rauen bel)artbelte er imd) morgendiubifc^cr @itte

afe ipcrr, aber alö mitber $err, mtb tro^ ber

immer neu ^in.^utretenben Ücebcnbu^lerinnen fingen

fie järt(id) au tfjm. I)a« Slubeufeu, rae(c{)e§ er

ber atteu (if)abib|d)a beumljrte, uub ipc(cf)e0 uocft

lange naä) bem Zohc berfelbcn bie 5(iicl)a eifere

füdjtig machte, eljrt il)u uub fie.

3u beu ^orurtljeiten [einer 3*^'^ "^^*^ [eineö

^olfeg aufgeuiad)[eu uub o^ne alle üterari[(^e

^ilbung, irar er, ber ben 9(berglauben .^u bc=

!ämp[cn auftrat, in oielen ©tiicfen nod) [et)r aber=

g(äubi[d). (Sr fürd)tete fic^ üor bi3fen (i)eiftern

uub gab ^iel auf Ü5or^cid)en nnb 2:räume. Die

^^antafie nnb baei ©efü^t f)errfd)ten bei i^m ,^n

fe^r üor uub umnebelten feinen -93iicf, luenn er in

baS ©ebiet be0 (sknfteei nnb in bie (i)efd)id)te ber

5i5crgangcnt)eit fdjante.

(Sg fepe SOhiljammeb an eigentnd)em ^^15=

fifdjen Ttuti); um fo mel)r ^^u belüunbern ift bie

@tanbf)aftigfeit, mit ber er fo tauge fetbft unter

ben altcrungünftigftcn ?(n£*fid)ten ber ftdten ^er=

ad)tung uub bem lauten .f)ol)n Xrotj bot, biö er

burd) fie bie 3Biberfad)cr übermanb.
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aj^ul^ammeb'g ß^araher l)at üicl J)iätt)]e([)aftc«j.

53ei üietcit bebeiitenbeu 93iännent finbeu [tc^ f^einbar

eiuanber tniberfprei^enbe (S^arafterjücje, aber fetten

in fotd)em 6)xabt, ivic bei if)m. Qc nad)bcm man

hk eine, ober bie anberc ©cite feinet :föe|cng

met)!- betrad)ter, mirb bie ^eurt(}ei(itnn ba^er üer«

[d)icben anöfaöen, aud) wo biefe nid)t bnrd) ^ov=

eingenommenfjeit ivgenb einer 2trt beftimmt iinrb.

Stber e« hk'ibt nod) eine anbere 5trt ber .^eur'

tfjeitintn mbgtid), bie nad) beu Aotgeu feiner Sirf-

famteit. Hub öon biefem ©tanbpuntt an^ mirb

man geneigt fein, if)u tur^^iDeg ^u üerurttjeiten.

S^ie Unterbritdung besi (if)riftentt)umö, bie ^Ißtx-

öbung ber normat^ btid)enben l^änber, bie ©ittcn*

perberbnifl burd) '-l^ieüneiberei unb ©ttaüerei, ber

Untergang alter ^itbung fd)reicn taut. iHber man

^i'ite fid), iiorfd)nett ,5U urtt)eilen. ßes «äre un-

gered)t, 9JJu^ammeb für 3>inge nerantiuortlic^ ^u

modjen, bie, menn aud) nottjUienbige ?volgen feiner

M]vc , bod) aU fold)e üou if)m burc^au^i nt^t

öorau^gcfefjcu nod) geiuollt mürben. Sobann fe^e

mau bod) rec^t ^u, ob ade biefe X)inge bcnn luirtfii^

reine (är.^eugniffe beö ^s^tiunö fiub. 'X)cr fittlid)e

3uftanb beg ^l)5antinifd)en 9xeid)§ unb ber meiftcn
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tom Qi^am unteriodnen ii'änbcv war por bcr

G-robcnnui fdnrcrüd} Diel beffei* , alö narfiher.

!rie Sflarcrei beftanb nodi überall and] iior ^cm

^eläm , bie inelireiberei war irenigfteuv feine

biirdi biei'en eiiuiefübrte :\'eucrung. ^"vitr bie l'oftcr,

mit toeldien bie li'lraber biirdi bie "^^ener imb an-

bere ftttlid) gemntene i^ölfer befannt gemadit

imtrben, fann man ilire ^Welifiion nid)t peraiit^

iporttic^ niadieii. Tac in ^-ormeUrefen imb

6iö§enbienft Den'unfeue (ibriftentt)um ber orien=

talifdieii iuilfer unrb bei unbefangener 'l>rüfung

ben i>erijleid) mir bem 3-^^^"^ in Dielen virücfen

burd)auc^ nidit beraiiöforbern. i>[n ber i^eröbmig

ber iijlämifdien viinber baben bie frübcren ^e-

fißer unb bie roljen norbiidien il?ölfer, u^eldie bie

2lrabifd)e OieÜgion annaljmen, bie iÖauprfd)ulb,

nic^t biefe felbft. ii?enn bie üBiffenfdiaft in

bieien V'iinbern ieet tief gefunfcn ift , fo barf

man nid)t Dergeffen , ba§ fie in i^nen btübte,

alo bae dirifrlidie o^uropa nodi in ^Tiadn unb

Oiebei lag.

üiber freilidi bie fdilimmfien -Sdiaben ber

miielimifdien iinit lai'fen fidi immirtelbar auf

l^iubammeb juriicffiiliren. Ter OJJangel einee
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ftreng fittüd)eit (^efü()(2(, bev &n\t bc^ gana^

ti^muö, bcr icbe luciljre ©utbiinc} aue(ld)tiei5t, bie

gaitj bud)ftäbücf)c i;?Uifta[[mui bcr x?[r»-"nl-''rtvung,

n)e(d)c jcbc freiere 5(u[fa[|unii nerljinbert uub ba==

l^er bie 'Bi[fen|d)aft nur [o lueit fortfdjreiten läßt,

raic )"ie mit bem ftarreu ^ud)ftabeu bei* .^ntoränö

nidjt in 5Biberipru(^ gerät!), bici? tHUeei finbet fid)

[d)on in 3)htf)animcb felbft unb l)at fid) bei feinen

3lnf)ängern Dcrf)ängnif;DoU entuiicfclt.

®ie wenigen amljren ivortfdjritte, U)eld)e bcr

3ölam mandjen 33i)tfern gebrad)t I)at, luie ^Inf-

fiebung beö ©ö^enbienfteS unb :?lbfd)affung bar=

barifd)er «Sitten, fönnen bagegen nid)t in i'lnfc^lag

kommen. '3)er 3i^l:an oerniag einmal gefuntene

5Bi3(fer nur nod) ^um 3'anatii?muö jn entflammen;

einer wirtlidjen geiftigcn unb fittlic^en (ir^ebun^

mirb er immer im 3Öege fteljn.

Stbcr, mie fd)limm aud) bie ^-olgen be§ 3^'

läm^^ für bie gan^^e D?enfdil)eit geniefcn fein mi)gen :

lüir muffen immer bebenteu, baß bie g-djlcr )Shu

^ammeb'^, auf uield)e biefelben ,^nrü(fge^n, jum

großen Ütl^eil bie feiner gan^^en ,^eit unb feinet

93otfeS iporen, t)a\\ er baueben bie ebelften ^üge



190

jeigt, unb ha^^ er fefbft feft üon feinem ^eruf

übcr^eitt3t irar, feine 93?itmenfc^en burd) iöcfelj'

runtj jum lualjrcn (sHanbcn oor emiger ^traf:

ju retten unb bcr ^immüfc^en ^reuben tf)ei(§aftig

,^u matten.
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